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Sie tufftfc^en frtcö§fc^auplä$e bj§

mt SBiebercroberunö Don ^rjempSl
95on €nbe §e6ruor 6iö SCnfang 3uni 191?

gottfetung oon Sani IT, ©ctte 33 biä 168

3(n ^clbmarfc^all oon ^inbenburg

SHe allgemeinere unb roo^I auc^ bie tiefere 9lufmer!fam!eit unfere§ SSoIfcS in ben

erften gewaltiöen elf ÄriegSmonatcn ifl mö) SBeften Qtxxd^Ut geroefen. Uebcrm SWeer

brüben fci)ien ben meiftcn unfer gefät)rlic^fter, unoerfö^nlic^er ^einb ju fi^en, ba8 Stingen

mit ©nglanb erfc^ien in bcm ricfen^aften ©cflcc^t unferer ©egnerfc^aften als bag be«

beutungSooUfte unb ba§ gefc^ic^tlic^ reiffte. ®§ brdngt unS aber, einmal laut auSju*

fpre^en, ba^ un§ bei folc^en SSered^nungcn unb 3lnfic^ten oft ein (Sefü^l ber Unbanf«

barfeit überfommen ^at: ber Unbantbarfeit gegen alle, bie in biefer i^fa^teSfrift im Dften

2:ag für Sag ba§ Ungeheure geleiftct ^aben unb beren jebem ^^x 9'iame, gelbmarfc^aU

oon ^inbenburg, ooranleud^tet.

2Bie flogen in jenen erf^üttemben Sluguftrood^en unfere Hoffnungen mit bcm ©iegeS*

fturm buri^ ^Belgien nad^ ^rantreid^ unb anS SITieer ooran ! SÖBie fd^roeiften unfere ©orgcn

gum Dften jurücf : @in bünner ©ta^lpanjcr gegen ben unermeßlichen 2lnpraU ber ftärtften

5eftlanb§ma^t ! 5Rafd)er unb furd^tbarer, al§ roir'S un§ oerfeben Ratten, raufc^te ex

^eran. ®r branbete über unfere ©renjen, er mäljte ftd^ greuelooU über ba§ arbeitfame

Sanb, bie frieblic^en ©tobte, bie Kämme feiner JReitermeUen büßten fc^on r»or ben Soren

t)on Königsberg, ein Seil be§ ^eimatbobenS fc^ien i^m l^offnungSloS oerfallen. 3)a

fd^metterten über ganj Sleutfd^lanb ^in bie ©iege, bie l^^ren S'iamen guerft cor allem

aSolf erhoben: S)reifa^e Ueberma^t jermalmenb aufg ^aupt gefd)lagen, in breitägiger

gelbfc^tac^t 150000 ber ^einbe tot, 93000 famt 500 ©efc^ü^en gefangen, unb über 2ob unb

^luc^t unb ©terbefd)rei fmfenber JReiter unb 9loffe SSerfolgung bi§ gum legten ^aud^,

bi§ bie beutf^en g^a^nen aud^ l^ier im g^einbeSlanb meßten! $)errlid^e SOBaffentaten auf

allen ©d^auplä^en ftnb biefen oorangegangen unb gefolgt, unb mir ocrtrauen frö^li(^

auf nod^ manche neue. ©c^iJner aber mirb feine je un§ ,im Dbr flingen al§ biefc

Kunbe au§ 5Uiafuren, oon Sannenberg unb l^nfterburg: S)enn fie l)at un§ bie bebro^tc

©eimat roiebergefc^enft.

©eitbem finb oicle SSyionate aud) über ©ie unb bie iQi^ncn unterftetlten ^eere ba^in-

gceilt, SJlonate auf* unb abroogenben blutigen geroaltigen SRingenS, bie ^elbentage oon

Dpatoro, i^iöQ^Öorob unb SBarfc^au, oon SQBloclaroef, Kutno unb Sobj, oon ber ^ilica,

SBjura unb Slarofa, oon ber mafurifi^en SBinterfd^lad^t unb oom ©to§ nad^ Kurlanb,

unb ber jä^e Singriff beS übermächtigen geinbeS, ber unS in§ ^erj jielte, ift in biefem

klingen jufammengebrod^en , er \)at bem ®efe^ ft^ fügen muffen, ha§ unfer ^anbeln

i^m oorf^reibt. Unjiemenb fd^iene e§ un§, au§ lücfen^aftem SQSiffen, oon ber frieblid^en

Heimat ^er, ju rül^men unb ju preifen, roo nur ber Seilne^mcnbe bie ^üÖe ber Dpfer,

be§ 2Bagemut§, ber Hß'^benfd^aft a^nt. 203ie ftnb mir erfd^üttert oft oor bcm roort*

fargen ©tolj :3^rer Serid^te geftanben unb ^abcn oerfud^t, ba§ Ungefieure ju ermeffen.

Unb roenn Qbre unberoegten fnappen ©ä^e un§ neue ©efa^ren, neue ©c^mierigfeiten

anzeigten, wie oft ^at'§ einer jum anbern, ben er fonft nid^t fannte, ol^ne Unterfd^ieb

bc§ ©tanbeS unb ber ^crfon, roic oft ^at'§ jeber oon un§ ftc^ fclbcr in ftiller ©infam*

feit oorgefagt: ©ottlob, ber Hi^^ß^^wrg ift bort, ber wirb'g fd^on mad^en.
»öllerfriea. VI. 1



2 2)ic ruffifd^cn ^ricgSfd^aupIä^e big ^nx 2Biebererobcrung oon ^rgemg§I

^od^ oben in oerfd^neiten bagcrifdien SBetöbörfern ^abcn mir alte 93auern um ^f)r

SBilb ft^en feigen, in fc^roeigfamer Genugtuung. @ie f)atten il)te g^reube fc^on an ber

ragenben, roud^tigen, ^ertfd^erl^aften ©cftalt, bic nie eine ernftlic^e ^ranJ^eit erfd^üttcrt,

nie ein üppiger ®enu^ üerroeid^Iidjt l^at, nod^ jebem ©türm ber ©efa^r, ber ^öerant*

njortung gemadjfen. ©ie roaren begierig, 9'?ä^ere§ über ^^r Seben unb Sißefen ju ^ören;

unb faft jeber ^ug traf fte al§ 3^"9"^^ unferer eigenften beutfd^en 9lrt. ^er fad^Iic^e

©ruft ruhiger ^fliditerfüHung ; bie kaltblütige g=urd^tloftg!eit ; bie bi§ in§ !lcinftc ge*

roiffen^afte ©rünblid^feit ber SSorbereitung, bie unerfd^ütterlid)e ©id^erl^eit ber 9lu§=

fül^rung; bie eiferne ©tärfc be§ be^errfd^ten SGßißenS, ber ba§ 3leu^erfte oon jebem oer*

langen fann, raeil er e§ felber leiftet. Unb mit biefer unerbittlidt) garten ©adl)lid^feit

bann ^anb in ^anb bie milbcn menfc^lidt)cn ^üge: S3efd)eiben^eit unb S'latürlidlifeit

;

g^tömmigfeit, freunblid^e ®üte, eble§ SJlitgefü^l für alle entfe^lid^en ©reuel be§ Krieges;

rittcrlid^c ^rcube ju geben unb gu banfen; fd^lidl)te Sirene, bie nie im ©tid^e lä^t.

S)ag ging jebem na^, ba^ ©ie fclbft gegen ben 3^etnb bie eigene, bie trautefte ^eimat,

ben oöterlidtien ®runb unb Söoben oerleibigten , bie grünen ©pielplä^e l^^^rcr Kinb^eit,

bic linbenumblül^ten ©räber 3^rer ®ltern, ben g=rieben be§ füllen ^aufeS, ba§ 3^riebri^

ber @ro§e cinft feinem ^inbenburg gefd^en!t. g^aft fagen^aft fd^on boten mand^e ßügc

ftd^ bar: ®er alte ®eueral, berfd^on prüdEgejogen fein Seben abgufd^lie^en gebenft unb

nun auf ben 9luf feine§ ^önig§ al§ S^etter ber ^eimat l^erbeieilt; bie 2Bei|nad^t§feier

inmitten ber ftegreidlien 2:ruppcn in berfelben ^ird^e, in ber ftebjig ^a^re junor ^\)xz

©Itern am 3lltar geftanben.

Um S^re ©eftalt rocbt aUer Sflu^m be§ geroaltigen fjelb^erm, ber S3li^ be§ ^err*

fd^cnben SGßiUenS, ber bie ^unberttaufenbe belebt unb ber ^onnergru^ ber ©efd^ü^e,

ber blutige O^lammcnfd^ein ber SScmid^tung unb bie SBogen ber Sötänner unb Stoffe.

3lber raa§ un§ am ocrtrauteften erfd^eint, wie ein ©innbilb unfcreS gangen, rounber*

baren SBolfS^eereS , ifl ber ßus ^on gerieben, ber @ie tro^ allem umwittert. 2)amit

^aben ©ie :3'^ren SanbSleuten am tiefften an§ ^erj gegriffen, roenn ©ie mitten im

^elbcnjom ber ©d^lacl)tcn, im ©lang be§ ©iege§, ben gerieben priefen, bem aU bie§ klingen

gilt, roenn ©ie mit einem ^lang menfd^lid^cr ©c^nfud^t oon ben Sagen ber ^eimfe^r

fprad^en, oon ber frß^lid^en 3w^ö<JöC8ogen^eit mit g=rau unb ^inb unb (Intel im ftiUen

®rün: oor^er aber l^zx^t e§ ben 3^einb nod^ nicberfd^lagen unb ficgen roie bi§^er.

©0 l^aben ©ie un§ aUen ein 33eifpiel aufgefteKt, bem jeber in feinem ^rei§ bal^eim

na^juleben oermag, roie unfere l^crrlid^cn Sruppen brausen e§ tun. 2Bir banfen

S^^nen, nid^t roie einem Halbgott, ber bie ©d^ranfen aUeS SOfio^eg überfteigt, fonbern

als einem mäd^tigen bcutfd^en SDfiann, ber geroaltig ift unb bennod^ unfereSglcid^en,

gleid^ jenem ©rösten unfereS ©tammeS ein treuer beutfdfier Wiener feineS faiferlid^en

^errn, bcffen SSonner über aßen roel^t al§ ba§ l^öd^fte SBa^rjeid^en unfere§ tapferen 93olfe§.

SIH unfere @ renken jugleid^ ^aben roir in biefem ungebeuerften aller Kriege gegen bie

UeberfüHe ber g^etnbe ju fd^ü^cn. ©d^ier übermenfd^lid^ fcfieinen 2lufgabe unb 3lrbeit.

Unb feiner, ber brausen roar, fagt anbcrS: S3ci roeitem bie fd^roerfte militärifdie Saft

roar bem Dften zugefallen. SBenn ber ©ieg ber SBaffen oon bort ^er aHmä^lid^ nä^er

unb nä^er rüdt — mag bie eigentlid^e SBud^t ber roeltgefdl)ic^tlid^en ©ntfd^eibung fld^

bann nad^ Dft ober SQBeft roenben: fo roei^ jeber, roa§ ^eutfd^lanb feinen beeren gegen

SRu^lanb unb bem ®rften i^rer O'ü^rer oerbanft. (Sinftrocilen aber ift in jebem oon un§

nur ein ©ebanfe. ^n ^^rcm SageSbefe^l gum ^a^reSroed^fel ^aben ©ie i^n auSge*

brücft: „SBeiter frifd^ brauf roie 1914, fo 1915. @§ lebe ber Äaifcr!''

SSonoort ju bem gelbmorfd^oU Don ^inbenburg getoibmcten ©onber*

^eftc ber ©übbeutfd^en SWonatSl^efte „3tu^lanb »on Snnen".



Bufatnmenfaffenbe ©atflcUung
®er ^ampf gegen bie rufftfd^e Uebcrntad^t erreid^te feinen ^ö^eftanb in jroei SJlo«

menten, "oa ftd^ bie ruffifc^c Dffcnfioc mit bro^enbcr 'Sfla^t gegen ben a03eften oot«

bcroegte. „%a§ erfte Syioment/ fc^rcibt ^arl ^r. ^omat in ber ^Äölnifc^en ßeitung",

„V3ax bie bcfannte ^^rufftfc^e S)ampfn)ol8e* in Stufjtfcl^-^olen; ^ier rouxbe bie SWaffe

offenfid^tlic^ burd^ ben ®etft überrounben unb in einen ©acE beibcrfeit§ flanüerenber

IJrontcn ^ineingejraängt, au§ bem e§ fein aSorroörtS, nur ein Quxüd gab. 2)amit war

bie gto^e Operation ber bluffen gegen S)eutfc!^Ianb, bie fte auf bie Hilferufe ber

^eftmäd)te eingeleitet Ratten, gefcöeitcrt, ben ruffifc^en Gräften jugleid^ roefentlid^ 9lb*

bruc^ getan. S)oc^ blieb bie Uebermac^t ber 3Jlaffe, bie nur bur^ befeftigte Stellungen

ber SSerbünbeten im ^aume gehalten rourbe, no6) immer befte^en.

5)ie Sicherung be§ S3ef:§e§ oon ©aligien unb bie |)erau§forberung burd^ Dejter«

reid^sUngarn, bie barin lag, ba^ Defterrcid^«Ungam ben ®ntfa^ üon '^rjem^Sl oon

©üben ^er ocrfud^te, ocranla^te bie bluffen, i^re ^auptfräfte nun gegen bie Aar*

^jat^en ju werfen, um ^ier einen ^urd^brud^ ju oerfud^cn. S)icfe Dffenfxoe brad^te ben

jrociten bebenflii^en 9lugenblidE, ber in ber Dfterfd^Iad^t in ben Äarpat^en feinen ^i5^e*

4)unft erreid^te, burd^ bie bie ruffxfd^en 3Jlaffen nad^ jmeimonatlid^em SRingen aufgehalten

unb jcrmürbt rourben. ^arnad^ mar für bie 58erbünbetcn abermolS ber 3«^tPW"^ Ö^'

fommen, felbft ^ur Dffenftoc anjufe^en, bieSmal aber nid^t me^r jur ©ifijp^uSarbeit be§

2lbbaue8 rufftfc^er Kräfte mit fd)lie^Iid^cm JÄücfgug oor ber Uebermad^t, fonbem mit bem

beften SOBiUen, nod^ e^e ftd^ bie rufftfd^e 3lrmee oom Slberlaf in ben Karpat^en erholen

fonnte, ben großen, entfd^eibenben ©d^Iag ju führen."

l^nfolge ber ®reigniffe ftanben (gnbe ^Jebruar 1915 bie ruffifd^e ^auptlraft in ©alijien

4tnb ein jroeiter anfe^nlic^er 3;eil gegen ^inbenburg in ber 9iorbfIan!e; beibe aWaffen

waren burd^ eine relatio fd^road^c 3=ront in 9luffifd^*^oIen oerbunben. fjür ben ent*

fd^eibenben ©d^lag ber SSerbünbeten fonnten junäd^ft nur bie ^auptmaffen in Sctrad^t

kommen ; am oerlocfenbften erfd^ien ein Ißorfto^ gegen bie galijifd^en Kräfte, bie an fic^

bie ftärfften waren, jumal bort jeber 3taumoerIuft ber Iftuffcn aud^ politifd^ oon SBc*

beutung war. ©leid^too^l begann bie Dffenfioe auf beiben g=lügeln faft gleid^jeitig. 9lm
2. 3Jlai 1915 ftnb mit ber '3)urd^brud^§fd^Iad^t oon ©orlice unb S^arnoro bie Dpe«

rationen ber 3Serbünbeten jur Befreiung ©alijienS eingeleitet roorbcn, unb bereits (£nbe

aipril 1915 trat ©eneralfelbmarfd^aü ^inbenburg feinen Sßormarfd^ in bie ©ouoeme«
mentS Korono unb Kurlanb on, um bie g^ront bi§ jur Dfifce auSjube^ncn unb plante

roie 9lücEen ber rufflfc^en 9'ijcmen*, SSobr* unb Sparern:Stellungen ju bebro^en.

^m S'Zorben ber Dftfront jroifd^en Dftfce unb unterer SÖSeid^fel l^atten nad^ ber

iSßinterfd^Iac^t in aJlafuren (ogl. IV, ©. 117 bi§ 141) junäc^ft heftige SSerfoIgungg*

Mmpfe im SBoIbgebiet öftlid^ 9Iuguftoro ftattgefunben, bei benen aud^ bie neugebilbetc

ruffifcfie 10. 2lrmee ®nbe g=ebruar 1915 oernid^tenb gefrfjlagen rourbe. 91I§ ftc^ bann

bie beutfd^en 2:ruppen jur S3ergung ber S3eute unb ju neuer ©ruppierung jurüdEjogen,

cntroidEcIte bie ruffifi^e ^eere§Ieitung au§ ©robno l^erau§ mit teilroeife ganj neuen Kräften

einen ©egenangriff, ber in ben 3:agen oom 8. bi§ 11. SJlärj 1915 ju l^eftigen Kämpfen im
IRaume füblid) 2tuguftoro führte. 3lbcr aud^ bieSmat rourben bie bluffen mit fd^roeren

aSerluften in bie ?Jeftung jurücEgetrieben. 5)er beutfd^e ütüdCjug oor ©robno unb ber

©ntfd^Iut ber beutfd^en §eere§Ieitung, ^ra§jng§j @nbe g^ebruar furj nad^ feiner ®in=«

na^me roieber aufzugeben unb ^ier oor bem übermöd^tigen ©egner au§äuroeid^en, ftnb in

ben rufftfd^en 93cri^ten ju gewaltigen ©iegen aufgebauf^t worben. ©Icid^wol^I blieb

bie Sage im allgemeinen unoeränbert, big e§ ®nbe SWärj 1915 ben beutfd^en SSerteibi«

.gungStruppen gelang, bie bieSmal nörblid^ be§ 9luguftower 3Balbe§ erneut oorgegangenen



4 S)tc ruffifd^cn ÄricgSfd^aupIö^c bt§ jur SOSicbcrerobcrung »on ^rjcm^SE

rufftfd^cn Gräfte in ba§ SGßalb« unb ©ecngelänbe bei (5cjn^ jurücEjurocrfen. ©onft blieb

e§ im Sparen)« roic im ^ijemcnabfd^nitt bei örtlid)cn Unternermutigen, fo um ^raSjnggg,

mo in bcr Qzit vom 13. bi§ 23. SJlärg aUein 46 ©turmangriffe abgeroicfen routben, am
Dmulero unb am Drj^j, om aSobr oor bcr O^cftung Dfforoiej foroie in bcr Sinie StaU

oorja—©uroalfi—9lu0uftonj.

:3n3n)ifc^cn ^attc am 18. 9Jlärj 1915 bic rufftfc^e Slcid^Sroc^r einen JRoubjug in bcn

nörblid^ften 2:cil bc§ preu|ifc^en ®cbict§ bei 9)lcmel unternommen unb bie gange Sanb*

fi^aft ocrroüftct. ®cr encrgifd^en ©äubcrung§arbeit be§ oftpreu^ifd^cn 2anbfturm§ mar

e§ gelungen, big ®nbe SDtärj SJicmcI ju befreien unb anbere Sorben, bie gegen Silfit

oorrücEtcn, nod^ et)e fte i^r Qid crrcii^t Rotten, bei Sauggjargen unb 2;auroggctt

cntfrficibcnb ju fd^Iagcn.

®er breite ©inmarfd^ bcr beutfc^en §eerc nad^ JJurlanb, bcr am 27. 2lpril 191B bc*^

gann, fam ben üluffcn oöUig überrafc^enb. ©rnfilic^cr SBibcrftanb routbc junäd^ft

nirgenbS geleiftet; bie SSorftö^e au§ Lorano gegen bic beutfd^cn Sßortruppcn, bie f^on

bic 93a^nlinie ®ünoburg—Sibau erreicht Ratten, fd^citertcn bei JRof fienie. 2lm 7. SJlal

mürbe ßibau genommen unb bamit ein fd^ö^barer ©tütjpunft an bcr baltifc^en ^ftc
gcfi(^crt. dagegen gelang c§ ben bluffen, ben beutf(^cn SSotmarfc^ in bcr 9ii(^tung auf

äitga füblic^ oon 3Kitau einige Zeitlang aufjul^altcn. ©jarolc, ba§ bereits am 30. 3lpril^

nad^bem e§ bic S^luffen in JBranb geftecEt unb ocrlaffcn Ratten, oon bcn S)cutfd)en be*

fe^t worben mar, rourbe aufgegeben, ^ba e«,* rote 9JJajor Spfiorat^ im ^^SSerlincr Sage»^

blott* bcmerft, ;,bcr $eere§Ieitung Jlügcr erfc^ien, nidjt mit Opfern ju ertrotzen, roa§

gu gelegenerer ^cit bcr Sonfcqucnj bcr O^ü^rung äufaClcn mu^."

S^ac^bem in ben kämpfen oom 23. bt§ 28. SDRai 1915 bic über bie 2)ubif f a uorgebrungenen

ruffifd^cn 2:ruppen roieber auf ba§ Dflufer jurücTgeroorfen unb barna^ butd^ ©elönbc*^

geroinn im ©üboftcn oud^ bic oon Äorono brol^cnbe ®efa^r gebannt roorben roar, begann

am 5. :3[uni eine neue umfaffenbe Dffenftoc auf bcr gangen Sintc. S:ie beutfd^cn Gruppen

trugen ben 3Ingriff über bic S)ubiffa ]^inau§, erjroangen ben Uebergang über ben SOBin*

baroSfitanal unb näherten ftd^ ©garolc abermals auf @efd)o|rocite. 9Im 14. ^uni 1915

roar biefc Operation becnbet; bcr oorläufige Qmzd be§ föinmarfd^eg in ^utlanb, bie

®innat)mc oon Sibau unb bic 93efe^ung ber S;ubiffalinie, roar crretrf)t unb gefidbctt.

9lud^ roä^renb bcr Operationen in ^urlanb ^aben ocr^öItniSmä^ig fd^road^e bcutf^e Gräfte

il)rc 9Iufgabc, bie 3^ront in ben ©ebieten be§ S'ZjemGn, be§ Sßobr unb be§ S^arero ju galten,,

bie eroberten ©rcnjgcbictc SitaucnS unb SRufftfc^o^olenS gu fid^ern unb baburd^ SWfl'^ßi^"

Oftpreufeen ju fdf)ü^en, glänjcnb gclöft. l^^nen gegenüber befanben fid^ beträ(^tlid^c

ruffifc^c ©treitträfte, benen c§ oblag, gcftü^t auf bic S'Jarero» unb Sf^jemenfeflungen, be*

fonberS ©robno, bie g^Ianfc unb bcn 9flücfcn ber rufftfcfecn SEßeic^felfront gu bedfen. SBaren

biefc bcibcrfcitigcn Slufgabcn roefentlic^ befenfioer Statur, unb marf)ten ba^cr auc^ beibe

Parteien oon bcr 3^elbbefeftigung§tunft auSgtebigen ©ebraurf), fo trat bod^ bei beiben

auc^ beutlic^ ba§ burd^ bie aügemeinc Kriegslage gebotene S3eflrebcn ^croor, auf biefem

ÄricgSfc^aupIa^e möglid^ft ftarfe Kröfte be§ ©egnerg gu feffeln, roaS eine nid^t ju unter-

fd^ä^enbe @c^roä(i)ung bcr ruffifc^cn ®efamtfräfte jur 3^oIge ^attc.

Qn ^olen jroifdf)cn bcr oberen unb ber unteren 90?eid{)fcl l^attcn bic

S)eutfc^en nad^ ber Sgefe^ung be8 iRarofa^Sud^a^^ö^enjugeS um bie SD^itte gebruar 1915

oon ^loc! au§ füblid), ben ?^Iüffen SSjura, 8Raro!a, ^ilica unb ^Wiba entlang, feftc ©tel*

lungcn bcgogcn. %k Unbilben be§ 2Bintcr§ unb IPorfrü^lingS, bie alle (strafen infolge

i^rcS fd^lecl)ten |^uftanb§ in gro^e unrccgfame ©ümpfe oerroanbelten, foroie bcr Umflanb

ba§ roidbtiac Operationen an ben g^lügeln ber Oflfront im ®angc rooren, liatten bic

beutfdje §ecre§leitung beflimmt, bic Unternclimungen l)ier, roo fid^ bie Sfiuffen jur ^edung:

SBarfd^aug ftart befeftigt Ratten, oorerft jurüctjuftctlcn. SRad^bem bann bic ocrbünbctcn^



Armeen in ben Äarpatfien unb in SBeftgalijien jur Dffenftoc übergegangen roarcn unb

t)ic9iu[fen fic^ gegen ba§ polnifc^e ^ügellanb bcrßgfa-öora jurüdgejogen Ratten, be*

Rannen Slnfang SSflax 1915, begünftigt burc^ ba§ beffer roerbenbe SOSetter auc^ bie Dpera»

tionen in ^olcn roieber einen größeren Umfang anjune^men. 9Sor aUcm Iäng§ bet

JBf ura lebte ber beutj^e Eingriff roieber auf, um bie ruffxfc^cn Gräfte im 9(laume roeftlid^

iffiarfc^au feftp^alten. ©Ieic^root)t blieb bie ^ampftätigteit in biefem mittleren Slbfd^nitt bet

Oftfront bi§ 9Jlitte ^^uni 1915 nic^t fef)r lebhaft unb für ba§ ganjc oon geringer 93ebeutung.

^m ©üben jroif^en ber oberen SSeid^fel unb ben Sfleid^Sgrenjen in berSSufo«

«oina entroidelte fid^ bie Äampflage folgenberma|cn : S'iörblic^ ber ^arpatl^cn Ratten

ftc^ bie üluffenin ftarfeh ©tettungen am ®unajec feftgefe^t, bie ben ßrocc! Ratten, bie

ianggcftrcdte, oon ^ier im 2BinfeI abbiegenbe ^arpat^enfront ju beden. SBanfte bie ruffxfi^c

^ront in SBeftgalijien, roar auc^ ber ^arpat^enraum ein oerlorener ^rieg§fcl)aupla^. ^n
ben ^arpat^en felbft mu^te bie allgemeine Dffenftoe ber ocrbünbetcn ^eerc, bie am
25. Januar 1915 begonnen ^atte (ogt. IV, ©. 87 bi§ 111) infolge ber Ungunft ber SBit*

terung unb ber ©d^roierigfeiten be§ 9^iarf)fc^ub§ cor neuen, gut vorbereiteten (Stellungen

ber iRuffen ^alt machen, na^bem e§ gelungen roar, ben 9luffen aUe Uebergänge, bi§ auf

tizn ®uflapa^ unb ein fleine§ ©tüd ungarifciien 93oben§ oor i^m, ju nehmen, ^x bie

9lrmeegruppe ^^flanjer am öu^erften redeten 3=IügeI rang ftd^ bur^ alle ©^roierig!citen

be§ ®ebirge§ burd^ unb brang na(^ ben ©iegen oon l^^acobenij unb ^irlibaba einerfeit§

in ber SSuforoina gegen ©jernoroi^ oor, ba§ am 17. gcbruar 1915 roieber genommen

rourbe, anberfeitS bei 'Sielat^n in bie oftgalijifc^e 5Jiieberung über ben ^rut^ unb gegen

ben 2)njeftr. ®er ©tittftanb ber Operationen in ben ^arpatf)en erlaubte ber ruffifc^en

Heeresleitung Jßerftärtungen ^erbeijufü^ren unb ft(^ 3Jiitte 9yiär3 1915 mit großer Äraft

bem ftegreic^en SSormarfc^ ber 2lrmeegruppe ^flanjer entgegenproerfen, bie in einer für

t>k bluffen fo empfinblic^en Stiftung roeit nad^ Si^orben üorgebrungen roar. ßioQ^ gelang

€§, bem Siegeslauf ^flanjcrS bei ©taniSlau ein Qizl ju fe^en, boc^ ocrmoc^ten bie

9luffen i^n nic^t über ben ^rut^ jurüdjubrängen, no(^ i^n ju ^inbern, ben ganjen Slaum

jroif^en ^rut^ nnb '2)n|eflr öfttirf) ^olomea aümü^Iic^ gu befe^en.)

S)ie ^auptfräftc ber ^arpat^en^Slrmeen Ratten unterbeffen unter fortroä^renben kämpfen

^egen bie Sfluffen, bie oielfac^ ju (Gegenangriffen fi^ritten, ben eiSfaltcn g^ebruar unter

unfäglid^en SSefc^roerben auf ben ^ötjen jugcbrad^t. 3II§ e§ gegen ba§ @nbe be§ 3Jlonat§

beffer ju roerben begann, nafim inSbefonbere bie ^rjemgSl am näd^ften fte^enbe SDfiittcI*

armee jroifd^en Ujfof unb Supforo, unterftü^t oon ber linfen ^^lügelarmee, cnergifd^ btc

Offenftoe auf. 5lber auc^ jc^t erflärte ber SBettergott ftc^ gegen ba§ !ü^ne beginnen. ®er
^Jionat SJlärj brachte einen ^Jiad^rointer, ber feinem 33orgänger an Strenge nid^t oiel na^gab.

^ie ^älte, ber (Sd^nee, bie unmblid^en S^ac^fd^ub^cmmniffe, bie auf ber gangen Sinic ju

überroinben roaren, brücEten fd^roer auf bie ftet§ oon neuem ju blutigen 2lngriffen oor*

ge^enben Siruppen. @o fulminierte aud^ biefer Singriff mit ber SGBegna^me eineS ©tü^*

punfteS bei SSaligrob, an ber ©tra^e nad^ SiSfo. ^ie SRuffen aber Ratten unter hzm
2)rudE i^rer 3JliBerfolgc oon aUen ©eiten SSerftärfungen herangezogen unb burc^ 9luf*

füHung ber 2;ruppen mit ben 9fle!ruten be§ ^a\)xt§ 1915 geroaltige ©treitfräfte jufammen*

gebrad^t, mit benen fte entfc^loffen roaren, ftc^ bur^ einen 3Sorfto| bi§ in bie @bcnc

Ungarns hinein enbgültig oon ber ©orge um bie 93ebro^ung ©olisienS auS hm ßar-

pat^en ju befreien.

®ie öfterreic^ifc^mngarifc^en Äarpat^en^eere l^arrtcn beS 5lngrip auf folgenben Stnien:

oon ^oniecna bis jum Suptoroer ^a^ ^ielt bie SOSeftarmee beS ©eneralS Söoroeoic aUe

Uebergänge bis auf ben ®u(lapa^. 3ln bie Slrmee^, Soroeoic, bereu 3luSläufer über ben

Supforopa^ noc^ ein roenig ^inauSragten, fd^lo^ ftd^ mit bem linfen g^lügel bie ajlittel*

armcc S8ö^m-®rmoai an, roobei biefer g=lügel — in ber Stid^tung auf SSaligrob —
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glcid^ einem ^eil au§ bcr gront ^erauSragte. ®cgcn bie ^ö^en, bie im Sterben oor

bem Ujfotcr ^affc lagen, jeigte ber ^cil eine 3lbbo(^ung. 3luf ben ^ö^en, bie tnapp

nörblid) beS ^atpati^cnl^auptfammeS lagen, ftanb jene ©inl^eit beutfd^er, öfterreic^ifc^er

wnb ungatifd^er Zxnppzn, bie im Januar 1915 unter bem 9^amen ^S)eutfd^e ©übarmec*

unter ©eneral o. Sinftngen neugebilbet roorben mar (ogl. IV, ©. 97 f.).

3lm 20. Wl&t^ 1915 begann bie rufftfd^c Dffenftoe, gunäd^ft au§ bem 2)u!Iator^
^S)em 3lnfturm mu^te,* nac^ ber sufammenfaffenben ®arfteUung, bie Karl ^x. ^omat in

ber ^Kölntfd^en Leitung" auf ®runb oon offisieUen SJtitteilungen ber öfterreid^ifd^sunga*

rif^en Heeresleitung gibt, „bie Slrmee SBoroeoic im erften 3lugenbIicE nac^ hartem Kampfe
ettoa§ iRaum geben, bo^ nur, um ftd^ in günftigeren ©tettungen, ungefähr in ber Sinie

^boro bi§ Söan^aoelgg unb Saborcjrem, hinter ber Onbaroa, ju neuem Kampfe p
ftetten. 9ln biefer tJicont fd^eiterten alle ^IngriffSoerfud^e ber 3fluffen. ^^t ^lan, ^ier

über ben ntebrigften 2:eil be§ Karpat^engebirgeS in bie an ben gleiten fünften aud^

am roeiteften in baS ©ebirge ^ineinfprtngenbe @bene Ungarns gu gelangen, mu^te auf*

gegeben morben. i^e^t warfen fie ftd^ mit ganjer 3Bud^t auf ben au§ bcr SD^itte ^erauS*

ragenben Keil, ben fie in g=ront unb ^lanU angreifen Jonnten. %xoi^ ber ©unft ber

ftrategifdien SSer^ältniffe unb ber SWöglid^feit, in biefem ©ebirge mit feinen freuj unb

quer »erlaufenben 2:;älern unb 9liiden aud^ im einzelnen eine Uebermad^t umfaffenb gegen

einzelne Stellungen anjufe^en, Ratten fie nierje^ntägige fd^roere Kämpfe unter unenb«

lid^en Opfern ju befielen, beoor f:e ben Keil fomeit gurüdgebrängt Ratten, ba^ er ftd^

in eine Sinie mit ber linfen 3=lügelarmee, Jnapp füblid^ ber ungarifd^en ©renje, neu

»erfd^ieben mu^te. 2)er Ujfoter ^a^ rourbe aud^ weiter, jugleid^ mit ben i^m nörb^

lid^ vorgelagerten Hö^en,oon ber öfterreid^ifd^=ungarifc^en®ruppe ©jurmag gehalten, bie^ier

bie SSerbinbung mit ber in i^rer 3luffteUung giemlid^ unbeläftigt fte^enben ©übarmee abgab.

©d^on bei ben legten Kämpfen gegen ben Keil Ratten Steile ber ^rjemgSler ®in*

fd)lie^ung§armee mitgeroirtt, bie nac^ bem ^aUt ber g^eftung am 22. fSR'dvi 1915 frei*

geroorben waren. ®er ^auptteil biefer 2;ruppen jebod^, na^cju 100000 SOflonn, rücfte erft

fpäter l^eran unb rourbe über ben Supforoer ©attel angefe^t, beiberfett§ be§ Sab orcja*

taleS, um ben ©ebanfen beS ®urd^brud^§ gegen ^omonna in hk %at umjufe^en,

S)er mit großer SOSu^t geführte Singriff in ber ®uflafenfe brad^tc ben bluffen anfangs

mieber Keinen 9laumfien)inn. 9lber bie öfterreid^ifd^^ungarifd^e ßinie, jäl^efteS ungarifdie^

2;ruppenmaterial, ba§ ftd^ balb roiberfe^tc, bot ben oerjmeifelten rufftfd^en Eingriffen

unbebingten Sßiberftanb (ogt. bie Kortenffijjen IV, <B. 11 unb 91).

SJlitten in biefeS 3:oben ber rufftfd^cn Eingriffe, bie ftd^ aud^ im aOBalbgebirge gegen

bie 3yiittelarmee ftart fühlbar mod^ten, griffen frifrfje öfterreid^ifd^*ungarifd^e 2;ruppen im

Saborcjatale unb auf ben beiberfeitigen ^ölien ein, foroie beutfd^e aScrftärfungen,

bereu ©egenangriff ftc^ bie bisher fo l^art ringenbe öfterreic^ifd^«ungarifc^e g=ront fofort

mit ungebrocl)ener ©turmfraft anfd^lo^. ®cm gemeinfamen 3lnfturm waren aud^ bie

frifd^en rufftfd^en 2;ruppen, bie ^ier tämpften, nid^t gewad^fen. ©ie erlitten am 5. Slpril

1915, am jweitcn Dfiertage, eine SWieberlage: bie |)ö^en bei 9^iraoa famen wieber in

ben S3efx^ ber 33erbünbeten, woburd) fowo^l bie weftlid^c O^ront, als aud^ jene im SEBolb*

gebirge eine fefte ©tü^e an ben glügeln erl^ielt. S)er heftige ©d^lag läl)mte bie ruffifd^e

SlngriffSfraft auf bem ganjen wefttic^en %Xä(i,<^, nad^bem fte fc^on früher burd^ bie

großen Opfer beim Elnfturm gegen bie le^te ©tettung bcr 3lrmee SBoroeoic fel^r gefd^wäc^t

morben wor. ^m 2Balbgebirge öftlid^ baoon bauerten bie Kämpfe nodli einige Sage an,

eS gab ©injelgefed^te, wie eS bem ©elänbe entfprad^ bod^ na^m aud^ ^ier bie §eftigfeit

ber Eingriffe im gleid^en SWa^e ab, inbem bie gebrachten Opfer immer nod^ wud^fen.

^njwif^en l^atten bie 9luffen aud^ oerfud^t, ben Ujfofer ^a% %yx nelimen, unb audl)

bie 3=ront ber beutfd^en ©übarmee hinter ben ^aupüamm jurüdCjubrücEen. ^er un*





8 2)ic rufftf d^cn ^rieg§f (i^auplä^c bi§ gut SCßtebcrctoBcrung ooti ^rjem^SI

mittelbare Slngtiff auf ben Ujfofer ^a^, ber frül^cr fd^on oftmals oerfud^t morben mar,

brad^ unter furd^tbaren aSerluften für bie bluffen jufammen. ^er <Bto^, ben bie 9luffen

nunmel^r meftlid^ anfe^ten, um in ben SRücEen ber Ißerteibtger oon Uafof ju ^dan^^n,

fc^eiterte unter fd^roeren kämpfen. ®ic 3lngriffe auf bie g^ront ber beutfdien ©übarmee

mürben oon ben SBerbünbeten nid^t nur abgemiefen, fonbern 2;eUe ber beutf^en S^ruppen

gingen fogar jum (Segenangriff über unb nahmen am 10. 9lpril 1915 ben 3 w in in»

«Hü den nörblic^ Xnö^olta, ber i^rem aSorbringen fo lange heftigen SBibcrftanb cnt*

gegengefe^t ^atte unb injroifd^en burd^ unabläfftgc 3lrbeit mürbe gemad^t morben mar.

^m ©efolge biefeS ®egenfto^e§ gab e§ nod^ einige unruhige ^age, bod^ trat aud^ ^ier

am 12. 3IpriI 1915 eine oer^ältnigmä^ige 9lu^e ein, bie, mie an ber übrigen 3=ront,

nur jeitroeife burdf) eine ^anonabe ober tieine ©efe^te untcrbrod)en rourbc*

%k gro^e rufftfd^e Dffenftoe gegen bie ^arpat^cn mar bamit erlebigt, unb roenn aud^

tia^ ungünftige SBetter, ha§ ben ^arpatl^en im Slpril einen britten 2Binter befdfierte,

nid^t ol^ne ©influ^ auf ben ©tiUftanb ber ©c^la^t geroefen fein mag, ift bod^ roo^l ba§

aSerfagen ber rufftfd^en Dffenfiofraft bie ^aupturfad^e be§ äJit^lingeng be§ geroaltigen

9lnfturm§. SBeber gegen ^omonna, nod^ in irgenb anbcrer iHid^tung mar ber S)urdl)*

brud^ aud^ nur angebahnt. ^x6)t einmal in ben SSeft^ be§ ^arpat^en^aupt!amme§

maren bie bluffen gelangt. 3^re aSerlufte maren grauenhaft; aud^ bie freigcmorbene

®infd^lie^ung§armee oon ^rjemgSl Ratten fie mit i^rer S^iieberlage oerbrau^t.

^e^t fc^ien ©eneraloberft ©onrab ber ^eitpunft gefommen, oon 2Beften ^er gegen

bie galijifc^e §aupt!raft ber Üiuffen oorjuftoten, mie er e§ fd^on längft al§ au§fic^t§*

reic^ ernannt unb bereits im SJlärj 1915 oerfuc^t ^atte, o^ne aKerbingS bamal§ ge*

nügenbe Gräfte bafür aufroenben gu tonnen. %a nun aber eine unter bem S8efel)t be§

©eneraloberften oon SJiacfenfcn fte^enbe beutfd^e 3lrmee bereitgefteUt morben mar,

fd^ien aud) bie ^räfteoerteilung einen befferen ©rfolg ju oerfpredien.

9lm 2. Wlai begann bie S)urd^brud^§fdl)lad)t oon ©orlice unb 3;arnom mit

einer überroältigenben ^anonabe. ®er ^auptfto^ rourbe mit ben oor ©orlice in großer

IHafc^^eit oerfammelten Gräften ber 9lrmee SJladEenfen unb bem bereits in biefem 9loum

!ämpfenben 6. ^orpS 3(rj, baS in ben aSerbanb ber SJladCenfenarmee trat, burc^gefü^rt.

S)iefe 9lrmee bilbete je^t gleid)fam bie ©pi^e be§ ^eilS, bie ben SBiberftanb, ben bie

nörblic^ baoon beiberfeitS oon 2:arnom oorgelienbe 9lrmee ©rjliergog ^ofef g^erbinanb

unb haS füblidt), am ^arpat^en^ang, oorge^enbc 10. ^orpS ber 9lrmee Söoroeoic mit bem

i^r jugeteilten beutfdien ^arpat^enlorpS unter ©eneral b. U. o. SJIarroi^ fanbcn, ftetS

mit ^lanfenroirfung bebro^te unb bie Stuffen baburd^ aud^ an biefem 2;eilc ju einem

rafd^en Sflüdgug gmang. '2)er ^eil traf bei ©orlice etroa bie Sölittc ber britten rufrtfdiett

3lrmee 9flab!o ®imitriero, bie mit i^rem linten glügel bis in bie ^arpat^en hinein*

reid)te unb, gegen ©üben abbiegenb, ben 9laum bis etma jum ®u!lapa^ befe^t ^iclt.

®er ©ur^brud^ gelang glänjenb. 2lm 7. SJTlai fd^on Ratten bie bciben Slrmeen bie

mittlere SGßiSlofa mit SSortruppen überfd^ritten unb bie über bie S)uflafenfe fü^renbe

^arpat^enftra^e bis 9fl^manoro abgefperrt. S)a nun aud^ bie füblic^ ber ®u!lafentc

aufgeftetlt geroefencn Kräfte ber 2lrmec SSoroeoic oorrüdten, blieb ben bluffen nur me^r

iftücfgug l^inter ben ©an übrig, roomit aud^ bie groifdfien Suptorocr ©attel unb Ujfofer

?ßa^ befinblid^e 8. 9lrmee ©eneral SöruffilomS jum 3lbmarfc^ genötigt mar. „^ür bie

aSerbünbeten gab eS," na^ ber ©arfteßung Karl g=r. 3^oroafS in ber „Kölnifd^en 3ei*

tung", ;,nur jroei 3iele: ber ©anabfdinitt oon ^aroSlau bis jur gjiünbung, gegen ben

ft(^ ayiadEcnfen unb ^ofef gerbinanb manbten, unb ber iRaum ^raem^Sl—©ambor mit

aSerfolgung ber ba^in jufammenftrömenben Kolonnen ber 9lrmee Srufftlom. Sediere 3luf«

gäbe fiel ber Qlrmee SSoroeoic unb ber biSl^er gegenüber Srufftlom gcftanbenen mittleren

Karpatl^enarmee a3öl^m«®rmoUi ju."
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S)cr rufftfc^c Stüdsug ßelang, roenn au6) unter rieftgen 3yicnfc^eno|)fcrn unb mit §ilfc

ftar!cr Üteferoen, beten ©cgenfto^ ein Sluflöfen ber tämpfenbcn fronten cmtöglic^tc.

2)ic aSerfoIgung aber roar glänjenb. ^SJlitte SJlai/ fä^rt ^art gr. S^oroad fort, ^alfo

tnapp nafi) jroei SBoci^en, ftanben bie SSerbünbeten cm ©an unb oor ^rjerngSl; ju

^leic^er 3cit begann bie ^arpat^en»(aübarmee ßinftngen mit ben Äorp§ ^ofmann unb

©jurmaq nun ben aSormarfc^ gegen ben ©nieftr, tro^ oielfad^er Sßiberftänbe, bie i^r

bie 9fluffen in bem jur aSerteibigung befonberS geeigneten ©cbiet entgegenfe^ten, ftetS

weiter in bie S^iieberungen oorbringenb.

Offenbar hofften bie Sluffen, ben günftigen Slbfd^nitt ©an—^rjem^Sl—®njcftr gur

nad^ialtigen SSerteibigung auSnü^cn ju tonnen. S)ie großen SSerlufte ber britten unb

>a^ten Slrmee mürben buri^ aSerftär!ungen, bie au§ ber rufftfc^en g=ront unb au§ bem

rufftfc^en ^interlanb unabläffig ^crauSroUten, fo jiemlid^ roettgcmac^t. ^ie IHuffen

maren i^rer ^a^z fo ftdier, ba^ fte i^rerfeit§ bie um ben 8. ÜJlai 1915 neue begonnene

Dffenftüe gegen ben äu^erften rechten glügel in ber SBuforoina, gegen bie 2Irmee

1ßf tan 8 er »33 alt in, mit öottcr SBuc^t fortfe^ten. S)er erfte 3lnfturm ber Uebermac^t

brachte felbftoerftänblic^ einen @rfoIg, unb bie 3Irmee ^flanjer, bie fic^ injroifc^en big

jum ®njeftr vorgearbeitet ^attc, rourbe jurücfgebrängt. ®o^ fe^tc fie fc^on am näc^ften

9lbfd^nitt, am ^rut^, bem rufftfci^en SSorbringen einen ehernen äßaU entgegen unb be-

hauptete ftd^ fogar, banf eingetroffener aSerflärfungen, bie in ber ftc^ oerfürjenben Kampf*

front entbe^rlid^ mürben, lü Kolomea auf bem nörblid^en Ufer.

S)ie am ©an angelangten oerbünbeten 2Irmeen nahmen fid^ faum 3"t, einen 9lugen«

blid au§pru^cn unb ben Sfiac^fd^ub ju regeln, ber burd^ ^^^f^örung aUer 58rücfen unb

:Kommuni!ationen fe^r erfc^roert mar. ©c^on am 17. SDflai 1915 ging BJ^adenfen mit ben

©arben unb bem 6. öfterreid)ifci^:'ungarifd)en KorpS, bie igaroSlau erobert l^atten, bei

biefer ©tabt über ben ©an unb fe^tc ftd^ jenfeitS fcft. SlUe rufftfd^cn ©egenangriffc

fc^eiterten, unb ber ©anabfc^nitt mar in biefem aiugcnbtid eigentli^ fc^on oerloren.

®ie ruffif^e ßä^igfeit gab ftc^ aUerbingS nod^ nic^t fo balb beftegt, unb ber 5lampf

om ©an foroie jroifdicn oberen ^nieftr unb ©an roobin bie 9lrmee 93öbm*®rmotti oor«

gebrungen mar, roä^renb Söoroeoic oor ^rjem^Sl ftanb, mährte bi§ in bie erftcn :3uni»

tage. 3ltterbing§ Ratten bie aSerbünbcten felbft angeftd^tS ber fd^on berührten Sf^ad^fc^ub*

fc^roierigteitcn fein ^ntereffe an attp großer ^aft. ®ie 3lrmee ^ofcf ?Jerbinanb jog

eine S3arriere oor ben Söinfel jroifd^en SÖBeid^fel unb ©an, in bem ftarfe rufftfd^e Kräfte

ftecften unb ftd^ in ber unoerfennbaren Slbfic^t ftänbig oermclirten, burd^ einen ^laufen*

fto| ba§ ©cfd^icC ber ©anoerteibigung p roenben. ^ie 3lrmee SJladEenfen ging inbeS

fgftematifc^ baran, bie üiuffen au8 i^ren legten ©teUungen meftlid) be§ ©an ju ner*

treiben, roa8 am 25. SJlai mit ber 9^iebcrlage ber bei 9lab^mno feftgefe^ten Kräfte

oofienbet mar. 9^un fc^ob fte ftd^ roieber als Keil füblid^ ber SubacjoroJa tief in baS

©ebiet öftlirf) be§ ©an oor, baburd^ bie aSerbinbung non ^rjemgSl mit ber rufftfd^en

^auptarmee ebenfo oom Sflorbcn bebroI)enb, roie bieS burd^ ba§ langfame Sßorfd^reiten

ber 3lrmee Sö^m*®rmoIIi unb be§ bei ibr eingeteilten ^e§!ibenforp§ 9Jlarroi^ oon

©üben gefc^a^. ;^n i^rem fgftcmatifc^en aSorge^en liefen ft^ bie aSerbünbeten burc^

roütenbe Gegenangriffe ber bluffen feinc§roeg§ beirren, bie übrigens nur einen einzigen

©rfolg aufroiefen, bie aCBiebereroberung oon © ieni am a am 27. 'SSlai 1915, bie aber info*

fem bcbeutung§Io8 blieb, al§ ben 9fluffen ber ^ier beabftc^tigte aSorfto^ über ben ©an,

ber im ^^tfo^^tncn^ang mit bem aSorbringen über ben ©anroinfel ^inau§ fe^r gefäbrlidö

l^ätte werben !önnen, grünblid^ oerroe^rt mürbe. '2)ie 3Irmee Sinftngen mar untcrbeä

aud^ met^obifd^ oorgebrungcn, unb e§ gelang i^r, am 31. STlai, ben anwerft ^artnäcEigen

SGßiberftanb ber Sfluffen bei ©tr^i ju bred^en. ®amit ^tte fte ftd^ ben Eintritt in bie

S)njeftr*®bene erjmungen unb ft(^ ben aOBeg eröffnet, einerfeitS burd^ aSorfto^ an ben
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®njeftr in bie ^'lonfc unb ben iHücCen bie rufftjc^e ©auptarmec ju bebto^en, anbcrfcit§

au^ in öftlic^er iRic^tung jene Ätäfte ju bebro^en, bie bie 3lrmee ^flanjer=58altin am
^rut^ bebrängten, unb biefer fdiroertingenben 2lrmee baburc^ eine inbirctte ©rleid^te*

tung ju oerfc^affen. ^laf^er, al§ erwartet werben fonnte, fiel ^ r j e mi)

§

I, ber ^rei§ beS

l^arten Klingens, in ber jroeiten ^^afe ber kämpfe am ©an, foroie jwifdien «San unb

^njeftr. -Jiac^bcm ftc^ ba§ öfterreic^ifc^^ungarifd^e 10. Korp§ bereits am 16. Wlai

bid^t oor bem SSerfe ^ratorocje feftgefe^t, bie 9luffen oon bort am 23. 9Jlai oertrieben

unb bie 3lufmer!famfeit ber S3efa^ung fortroäfirenb auf biefe im 3=eftung§gürtel !(affenbc

SücEe gelenft ^atte, erflürmten bie ^eutfcfien nac^ mächtiger SlrtiUerieDorbercitung, ge--

fii^rt oom bagrifd^en ©eneral ^neuäl, am 1. ^uni mehrere Sßerfe ber Sfiorbfront^ am
2. ^wni i)ic oon ben 9fluffen bejogenen neuen «Stellungen, roorauf le^tere bie 3^eflung

räumten, in bie am 3. :^uni 1915 bie 3Scrbünbeten i^ren ©injug hielten."

9'iun mar ber 2Bcg pm SSormarfd^ nad^ Semberg offen, ber am 12. ^wtii 1915

nad^ bem g=aCt oon ©taniSlau am 8. 2^uni, angetreten rourbe. darüber roirb in einem

fpätcren Kapitel berichtet werben.
* * *

®er aSertreter ber „3;ime§'' im rufftfd^en Hauptquartier, ©tanleg SBaf^burn, ber ftd^

als aSertrauengmann einer ruffifd^-englifd^en 3^^t""9 ^^^e nur irgenb möglid^en 3luf=

fd^lüffe oerfd^affen tonnte, gab auf ®runb oon 3Jlitteilungen au§ berufener ruffxfd^er

OueUe folgenbc ©arfteHung über ben großen 3"föo^'^ß"^'^"'^ ^^^ Siluffenarmee in

©alijien: ;,9^a(^bem bie gebruar« unb SJlärjgefed^te nörblic^ oon 3Barfc^au oerftummt

waren, würbe e§ hzm ruffxfi^en (Scncralftab flar, ba§ ein entfd^eibenber (Sd)lag in einer

anberen 9litf)tung beoorftanb. 3ftu^tanb, ba§ eine enorme Sinie ju galten ^t, fann nid^t

überall gleich ftar! fein. Obwohl man wu^te, ba§ bie ®eutfd^en fic^ auf ber 2)unaiec«

Sinie fonjentrierten, war e§ unmöglich, biefen Slbfc^nitt gehörig ju oerftärfen, o^ne an*

bere wichtigere fünfte ju fc^wäcfien. Unter ben Umftänben, bie fic^ an biefer g=ront

entwidelten, ^ättc !eine 3lrmce ber 2Belt bie Sinie Ratten tonnen. ®ie ^riegggefc^id^te

aUcr aSölfer ^at ftc^er nid^t§ ^n oerjetc^nen, ma§ aud) nur annä^ernb bem unwiberfte^*

lid^en beutfc^en 3lnpratl gegen bie rufftfclie Slrmee gleic^täme, hk jum größten 2:eil auf

il^rem Soften ausharrte unb jugrunbe ging.

®ie ©efamtja^l ber beutfc^en Äorp§, bie an biefer ©teUe jufammengejogen würben,

lä^t fic^ nic^t genau angeben. :3fc^ f^abe oon ^o^en (Stellen er^ebtic^ auSeinanberge^enbe

(Sc^ä^ungen erhalten. 2öie bem au(i) fei, bie Üluffen waren auf jeben gaU in 2:ruppen,

©efc^ü^en unb 9Jlunition weit unterlegen. ®ie ®eutfd^en Ratten ftd^erlid^ nic^t weniger

al§ 2000 ©efc^ü^e jur (SteUe, bie auf bie furje, oon jwei bi§ brei ^orp§ ber rufftfc^en

2)unajec*3lrmec oertcibigte g'ront fonjentriert waren. Seute, bie babei waren, erjä^lten

mir, ha^ ba§, xoa§ folgte, unbefc^reiblicf) war. Sro^bem ^örte id& nid^t§ oon einer ^anif

ober oon einem 33erfud^ ber S^ruppen, jurüdtjuweic^en. :^n d^arafteriftifd^er ruffifd^er

äöeife hielten ftc i^re Stellungen feft. Meilenweit hinter ber ^ront war ber aufgewühlte

aSoben mit oerftümmelten Seichen unb ©ranatfplittern bebedt. ®§ wirb allgemein erjä^lt,

ba§ bie ^eutfc^en in einem Zeitraum oon brei ©tunben 700 000 Granaten abfeuerten.

®er tommanbierenbc ©encral würbe oielfac^ fc^arf getabett, weil er nicf)t eine jweite

Sinie oorbereitet ^atte. ^ie§ l^ätte aber an bem ®rgebni§ nid^t§ geänbert unb ben

bcutfd^en aSormarfc^ nur um einige 2:age aufgehalten. S)te beutfdlie 3Jlafc^ine war feit gwei

3yionaten oorbereitet worben, unb aUeS fläppte mit bewunbernSwerter ©enauigteit.

Stu^lanb war in jebcr SSejie^ung, aufgenommen bie 2;apfer!eit, hoffnungslos überholt.

S'iac^bem ba§ 3e»trum buc^ftäblic^ fortgefegt war, war ber ©dpfeiler ber gefamten

rufftfd^cn Sinie ^erauSgebrod^en, unb e§ blieb nid^tS anbereS übrig, als ben SilüdEjug

anjutreten. ^^ünf rufflfdfie 9lrmeen waren oon biefem StüdEjug betroffen. 2ßa8 oon ber
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unglüdltd^cn ^unajcc»9lrince übrig geblieben mar, fiel auf bcn ©an jurüd. ®ie ruffifd^c

3lrmce, bie injroifc^en jiemlic^ weit burcö bie Äarpat^cn burd^gebrungen roar unb ftd^

in befler Sßerfaffung bcfanb, fam burc^ ben ßufammenbrud^ ber S'iad^barn jur Siedeten

in eine fc^recüid^c Sage ; nur burc^ gefd^icfte unb rafc^c 33en)cgungen gelang e§ i^r, au§

ben Raffen frü^ genug ^erauSjufommen, um bie 2;rümmer be§ jurücCmeic^enben ßc^twaiS

gu erreid^en. i^^r red^ter ^Jlügel oerfud^te ^rjemgSl ju galten, aber wie mir ber JJom«

manbeur felbft oerftd^crte, roor oon ben ^^eftungSroerfen nid^t§ übrig geblieben. 3lu|erbem

rourbe feine g^lanfc burd^ ben weiteren Stürfsug ber onfd^Iie^enben Slrmee entblößt, unb

id^ \)abt ®runb, anjune^men, ba^ ber rufftfd^e ©ntfd^Iu^, f:d^ jur eigenen ©renje jurüd«

jujie^en, fd^on gefaxt mar, al§ fie ^rjemggl oerloren Ratten, unb ba§ bie ©efed^tc

auf ber ©robeflinie nur S'Jad^^utgefed^te roaren.

^^a§ ©efamtbilb, hci§ ba§ Slingen ber beiben europäifc^cn ßentralmäd^tc mit 9lu§«

lanb bietet, gehört/ fo fd^reibt ©eneral o. 93tume in ber ^Sfiorbbeutfd^en Sittgemeinen

Leitung", ^ju ben gro^artigften ber ^ricgggefc^id^te. ^u juoor ^aben äl^nlid^ gro^e

^eercSmaffen auf ein unb bemfelben ^riegSfd^aupIa^e auf Xob unb Seben einanbcr be«

fömpft. 2)er ^ampf ift für bie 9Serbünbeten ftegreid) ocrlaufen unb fd^cint jidt) feinem

®nbe 3u na^en. 2lber enbgülttg abgefd^Ioffen ift er nodf) nid^t. ®ie Stuffen I)aben in

bem bi§l)eriften QSerlauf be§ ^riege§ mehrere ^Wittionen ©olboten burdt) %o\), SSerrounbung

unb ©efangcnna^me oerloren, bie fte tro^ i^re§ 3Jlenfd^enretd^tum§ nid^t erfc^en fönnen,

weil e§ i^nen, oon anberem abgefe^en, an ben erforberlid^en materietten ^Jlitteln, befonberS

an @clb, ©efd^ü^en, ^anbroaffen, aJlunition ufro. mangelt. ©lei^roo^l ^aben fte nod^

immer beträd^tlidtie ©treitfröfte im jjelbe. ®iefe ftnb groar nunmehr roo^l a\ii mc^r

ober roeniger ftarf erfd^üttert; bod^ ^aben bie rufftfrf)en Gruppen im oUgemeinen biSl^er

ein beac^ten§roerte§ Wla^ oon ^&i)ig^Uxt, SBittigteit unb 9lbgeftumpft^eit gegen Sob unb

Seiben an ben 2;ag gelegt, fo ba§ fte, folange bie Gräfte im Sanbe unb SSoüe, auf bie

ftd^ ba§ ^eer ftü^t, nid^t oerfagen, ben Qtntxalmd<i)Un oorauSftd^tlid^ nod^ mand^e,

roenn aud^ minber fd^roere Slufgabe, ftetten roerben."

3nJifc^cn bet Oflfee unb ber oberen 2öci(^fet
S(;ronolo9ifc^e Ueberftc^t nad) benbeutfc^eix ©encraljlftbömelbungen

»om 23. Sebruar bi6 17. 3um 191?

©injelnc ruffifd^e SJlelbungen ftnb jur (Srgänjung beigegeben.

23.^cbraarl915.

(Sin oon ben 9luffen mit fd^nett jufammengefa^ten neugebilbetcn Säften oon ©robno
in norbroeftlid^er ^Jtid^tung oerfu^ter 9Sorfto^ fd^eiterte unter oernid^tenben SSerlujten.

3)ie 3ö^l i>ß^ S5eutegefd^ü^e au8 ber aSerfolgung nad^ ber SOBinterfd^Iad^t in SDtafuren

l^at fid^ auf über 300, baruntcr 18 fd^roere, er^ö^t.

Sfiorbroeftlid^ Offoroiej, nörblid^ Somja unb bei ^raSjn^Sj bauem bie kämpfe

an. 9ln ber 9Beic^f el öftlic^ ^lojt brangen wir weiter in Stic^tung SOggSjogrob oor.

24. iJcbrttor.

®in erneuter feinblic^er aSorfto^ au§ ©robno würbe mü^clo§ abgcwiefcn. ©üböftlidti

SKuguftow gelang e§ geftem ben fÄuffen, an jwei ©teUen über ben SJobr oorjufommen.

33ci ©d^tabin iftber®egner wieber jurücCgeworfen. :3fn ber ©egcnb oon ^rafgnbow
ift ber 5lampf nod^ im ©ange. S3ei '3ßra§jng§s fielen 1200 ©efangene unb jwei ®e«

fd^ü^e in unfere ^änbe.

25.5cbntarl915.

^ie ©efe^te am Sfijemen, SBobr unb 9'iarew bauem an. ^ic feftungSartig au8*

geboute ©tabt ^raSjngSj würbe gejtem oon oftpreu^ifd^cn Sileferoetruppen nad^ ^art*
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näcCigem Kampf im ©türm genommen. Ucber 10 000 ©efangene, über 20 ®cf(^ü^e, ein

gro^c§ Sager oon SJlafc^mengeroe^ren unb fe^r oiel ©erat fielen in unfere $änbe. ^n
anberen ©cfed^ten nörblid^ ber unteren SGÖeic^fel pnb in ben legten Ziagen 5000 ®e-

fangene gemad^t.

S8emer!en§rocrt ift, ba^ ber bei Sluguftoro gefangen genommene Kommanbeur ber ruf*

ftfd^en 57. Steferoebioifton beutfcEie Dffijiere fragte, ob e§ roa^r fei, ba| ba§ oon ben

®eutf(^en belagerte Slntroerpen balb fallen mürbe. 3ll§ il^m barauf bie Sage im SBeften

erflärt rourbe, rooHte er nid^t baran glauben, ba§ ba§ beutfcöe SBeft^eer auf franjöfifc^cm

Soben fte^t.

27,^ebrttorl915,

Sfiorbrocfttic^ ©robno, roepc^Somsa unb füblici^ ^raSjntjSj fmb neue rufftfci^c

iRräfte aufgetreten, bie ^um 3lngriff oorgingen.

9ln ber ©Croba, füblich Kolno, machten mir 1100 ©efangene.

St uf f if c^ e STlelbung : 9^ad^ ergänjenben Syiitteilungen waren unfere Erfolge in ber ©egenb

oon ^ra§3ng§j im Saufe ber 2;age oom 24. bi§ 26. Februar oon beträd^tlic^er 3lu§be^nung.

S)ie ruffifc^en Gruppen, burdfi i^r g=euer unb burd^ ba§ SSajonett ben aßiberftanb ber

®eutfd^en mutig breiienb, fdöritten Jräftig oorroärtS. S)er g^etnb jic^t fid) auf ber ganjen

g=ront jurücC, inbem er un§ ©efangene, Kanonen, SD^iafc^inengeroe^re unb 3;ratnroagen

gurücElägt. Unfer ®rfolg ift ^auptfäd^lid^ ber 3lufopferung ber ^iruppen ju oerbanten,

roeldie bie gepanzerten ^Automobile lenften, bie bie 3)eutfci^en auf S)iftans unter 9)lafrf)inen»

geroe^rfeuer nahmen. ®ie 33erlufte be§ fJcinbeS ftnb gro^. S3i§ je^t ift feftgefteUt, ba§

mir oom 24. big 25. g=ebruar 30 Offiziere unb 2600 ©olbaten gefangen nal^men, fteben

Kanonen, elf SJlafcfiinengeme^re unb eine gro^e SOflenge 2lu§rüftung§gegenftänbe erbeuteten.

28. %thvmv.

Sfiorbroeftlid^ ©robno waren geftern neue rufftfc^e Kräfte oorgegangen. Unfer ©egen*

oorfto^ marf bie Stuffen in bie SßorfteUung ber O^eftung jurüc!. 1800 ©efangene blieben

in unferer ^anb. S'iorbroeftlic^ Dftrolenfa rourbe am Dmulera ein feinbli(i)er Eingriff

abgeroiefen. aSor überlegenen feinblid^en Kräften, bie oon ©üben unb Dften auf

$ra§jng§3 oorgingen, ftnb unfere Gruppen in bie ©egenb nörblid^ unb roeftlic^ biefer

©tabt auSgeroid^en.

9lu§ ber ruffifd^en aJlelbung: Unfere Gruppen bemäd^tigten ftd^ ^raSjn^Sj nac^

einem mü^eooUen Kampftage. ®ie 8eute ift fo gro^, ba^ fie nod^ nid^t mit SSeftimmt^eit

feftgefteUt werben fonnte.

1. SWörä.

atuffifd^e Singriffe nörblid^ Somja, norbroeftli^ Dftrolenfa mürben abgcmiefen,

©onft nid)t§ 2Befentlic^e§.

2. 9»örä.

9flufftfc^e aSorftö^e füböftlic^ unb füblid^ bc8 SluguftororoalbeS waren erfolglos.

iRuffifc^e 9^ad)tangriffe norböfili(^ Somja unb öftlid^ ^lojf würben jurüdgefc^lagen.

3. mav^ 1915,

Sei ©robno ift bie Sage unoeränbert. ©üböftlid^ oon Sluguftow oerfud^ten bie

üluffen, ben SBobr ju überfrfireiten; unter fd^weren aSerluften würben fic jurüdCgeworfcn

unb liefen 1500 ©efangene in unferer §anb.

9lnbere 9lngriffe tn ©egenb norböftlid^ oon Somjo brad^en bid^t oor unferer gront

gänjlid) jufammen.

©übweftlid^ oon Kolno mad^ten wir g^ortfd^ritte. ©üblid^ ayigSginicj nahmen wir

unfere aSortruppen oor überlegenem ^'einbe ^txoa§ jurücE. S^lorbweftlid^ oon ^raSjnggj
füllten bie JHuffcn langfam oor. SlWe^rere ruffifd^e S'iad^tangriffe öftlid^ oon ^loj!
würben abgewicfen.
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4.aRaräl915.

9luffifd^e Singriffc norbroeftlid^ ©robno gerieten in unfcr f[anRerenbe§ SlrtiUeriefeuet

unb fdieitertcn. 9lu^ norböftlid^ Sornja brad^en bie rufftfrf)cn 3lngriffe unter fc^rocrcn

SSerluften jufammen. ^n ©egcnb füblid^ oon aJl^Ssiniej unb ©^opjelc, foroie norb»

rocftlid^ ^ra§sn^§S erneuerten bie SRuffen i^rc Singriffe. 9luf ber übrigen ^Jront

feine SBeränberung.

5. ÜWorj.

S)ie Sage um ®robn|o ift unoeränbert; ruffifci^c atngriffc würben blutig abgeroiefen.

%it ruffifd^en Eingriffe norböftlic^ unb nörblid^ oon Somja fd^eiterten unter ferneren

aSerluften für ben O'einb, oiele ©efangene ber 1. unb 2. rufftfc^en ©arbebioifton blieben

in unferer ^anb. SBeiter roeftlii^ bi§ jur 3Beid^fel ^at ftc^ bie Sage nic^t geänbert,

einige aSorftö^e ber S^luffen öftlid^ oon ^lojf roaren erfolglos.

Sduffifc^e 9JicIbung: 2)ie ^eutfd^en erflären il^ren Stüdgug oon ©robno burd^ bie

S'Jotroenbigfeit, bie 3lrmee, bie bort operierte, bei ben anberen Operationen ju oerroenbcn.

S)iefe 9lu§Iegung bcbarf einer 2lufflärung. %k ^eutjc^cn ^aben i^ren S^üctjug unter

unferm foitgefe^ten S)rucfe gcmä^ ben am 28. g=ct>x;uar erteilten unb burc^ bie ©reigniffe

oom 27. gebruar begrünbeten 93efel)Ien unternommen. 2ll§ bie oollftänbige S^ieberlage

oon jroei beutfd^en ^orp§ enbgültig feftgefteUt mar, bemä^tigten fic^ unfcre Gruppen

nad^ mehreren 3:agen be§ Kampfes, unterftü^t oon Strtiücrie, ber ^ö^e 100,3, meiere

bie ganje ©egenb ber Operationen oon ©robno be^errfc^t. ^n biefem ©efec^t ^aben

mir 1000 ©efangene gemad^t unb fe^§ ßanonen unb ein SWafc^inengeroe^r erbeutet.

®ic ^ö^e 100,3 mar oerteibigt burd() ba§ 21. ÄorpS, baS befte oon aUen, ba§ roä^renb

be§ S?ampfe§ 12000 bi§ 15000 ©olbaten oerloren ^atte, ma§ au§ ben jurücfgelafjenen

Sioten gefc^Ioffcn werben fann. 9^ad^ bem Scheitern ber beutfc^en ©egenangriffe bei ber

^ö^e 100,3 mürben bie Operationen beg ^einbe§ jtreng paffto. 2Bir hingegen nahmen

3)orf um ®orf unb mad^ten babei überall ©efangene.

6. aKorg.

3^ac^bem bie gefamte ^egSbeutc in bem 2CBclbgebiete norbmeftlid^ ©robno unb um
9luguftoro geborgen ift, o^ne ba^ bie JRuffen un§ tro^ energifd^er ©cgenma|na^men

baran ju ^inbern ocrmod^ten, flehen bie bort big^er oerroenbeten Gruppen nunmehr für

anbere Operationen jur SSerfügung.

©onft um ©robno unb bei Somja nid^tS aOBefentlid^cS. SfJorböfUi^ ^raSjn^Sj
bradf) ein rufftfd&er 9lngriff unter fd^roercn aSerlujten für ben i^einb jufammen. 2lud^

norbroeftlid^ ^lonSt mürbe ein ruffifd^er 9lngriff abgeroiefen.

T.aWärä.

Unfere 93eroegungen norbmeftltd^ oon ©robno »erlaufen planmäßig, ©in ruffifd^cr

SRa^tangriff auf 3Jiocarce notböftlid^ oonSomja rourbe abgefd^lagen. 9lud^ roeftlid^

^ra8nnt)§8 mürben ^arfe rufftfc^e Singriffe jurücfgeroiefen.

8. SKärj.

©üblid^ t)on Sluguftoro fd^eiterten rufftfd^c Singriffe unter fd^meren SSerluften für

ben 3=einb. Sei Sornja fmb roeitere kämpfe im ©ange. 2BeftIid^ oon ^raSjn^Sj
unb öftlid^ tjon ^lojf madfatcn bie bluffen mehrere oergeblid^e Singriffe.

9. 3Rärjl915.

Oeftlid^ unb füblid^ »on Sluguftom fd^citerten rufftfd^e Singriffe mit fd^roercn SBers

lüften für ben g^einb. S^orböftlid^ oon S om j a lie^ bcr g^einb nad^ einem mißlungenen

Singriffe 800 ©efangene in unferen ^änben.

Sfiorbroeftlid^ oon Oftrolenfa cntmidCctte ftd^ ein ^ampf, ber nod^ nid^t jum Slb*

fd^lu§ fam. ^n ben für un§ günfiig oerlaufenen ©efed^ten norbroeftli(^ unb roeftlidi oon

^ra§8n^§8 mad^ten mir 3000 ©efangene.
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10. mäv^ 1915.

®in erneuter SSerfud^ ber bluffen, auf Sluguft oro burd^gufto^en, mißlang. ®er ^ampf

norbroeftlid) oon Dftrolenfa bouert nod^ an. 2)te ©efed^te norbroeftlid^ unb wcftlid^

oon ^ra§8n^§j nehmen weiter einen für un§ günftigen SScrlauf.

11.9Äörä.

SQSeftlid^ üon ©erreje nal^men mir ben bluffen 600 3Jlann, brei ©efd^ü^e unb jroei

SOtafc^inengeroel^re ab. ®in erneuter S)urd^brud)§t)erfud) ber 9fluffen füblid^ oon

SKuguftora enbete mit ber aSernic^tung ber bort angefe^ten rufftfd^cn 2;ruppen.

^m Kampfe norbrocftlid^ oon Dftrolenfa blieben unfere 2;ruppen ftegreid^. ®ie

Sfluffen liefen fed)§ Dffijierc, 900 SJJlann unb ac^t SJiafdiinengerae^re in unfcren ^änbcn.

Unfere Singriffe nörblid^ unb norbroeftlidi oon ^raSjnijSj mad^ten weitere 3^ortfd^ritte.

12. Wävi,

S^örblid) be§ Sluguftoroer SÖ3albe§ würben bie bluffen gefd)Iagen. ©ie entjogcn fic^

huvd) fc^Ieunigen 9lbmorfd^ in iHid^tung ©robno einer oöUigen 92ieberlage. 3Bir mod^ten

l^ter über 4000 ©efangene, barunter jwei S^egimentSfommanbeurc, unb eroberten brei

©efd^ü^e unb jeljn SJiafd^incngeroe^re. 9lucf| au§ ber ©egenb oon 9luguftoro f)at ber

3^einb ben iRücEjug auf ©robno angetreten.

Sfiorbweftlid^ Dftrolenfa natimen wir im Eingriff brei Dffijiere unb 220 SUlann

gefangen. S^iörblid) unb norbweftlid) ^raSjn^Sj fd^ritten unfere Eingriffe fort. Ueber

3200 ©cfangenc blieben l^ier geftern in unferen ^änben.

^wei gro^e ©iege ^aben ftd) bie JRuffen in i^ren amtlid)cn SSefanntmad^ungen ju*

gefprod^en: ben ©ieg bei ©robno unb ben bei ^raSjn^Sg. ^n bciben ©d^Iad^ten

behaupten fte, je jwei beutfdje 9lrnteeforp§ gefd^lagen ober oernid^tet ju l^aben. 9Bcnn

bie rufflfd)c Dberfte ^eere§Ieitung im ®rnft biefer 9yieinung war, fo werben bie ®r=

eigniffe ber legten 2:agc fle über bie J^ampfeSfraft unferer 2;ruppen eine§ anberen belehrt

^aben. ^^re mit fo berebten SOBorten oer!ünbetc Dffenftoe bei ©robno burd^ ben 9lus

guftower 3^orft ift balb gefdfjcitert. 5)ie (Erfahrungen ber bort oorgegangenen S^ruppen

fd^ilbern bie erftcn ©ä^e unferer l^eutigcn Sßeröffentlid^ung. aSei ^raSjnggj fielen unfere

Sruppen nad^ oorübergel^enbem ^luSweid^en wieber oier Kilometer nörbtid^ biefer ©tabt.

©eit i^rer 3lufgabc ftnb auf ben ^ampffeibern jwifd^en 903cid^fel unb Drj^c 11 460

SRuffen gefangen worben.

13. SKörj.

®ie bluffen widmen au§ ber ©egenb oon 3luguftow unb norböftlid^ bi§ l^inter

ben Söobr unb unter bie ©efd^ü^e oon ©robno gurüd. 3lm Drjtjc norböfttid^ oon

^ra§3n^§8 würbe ein rufftfd^er 9lngriff abgewiefen.

14. SRörj.

%k Sage ift unoeränbert.

15. «Olärg.

%k 3Inja!^I ber rufftfd^cn ©efangencn avL§ ben Kämpfen nörblidf) beS 9luguftomer

9Gßalbe§ f)at fic^ auf 5400 er^ö^t.

S^lörblic^ unb norböftlic^ ^ra§jn^§j griffen bie bluffen mit ftarfcn Kräften an. 9lUe

9tngriffe fd^eiterten unter fd^weren aSerluften für ben gfeinb.

le.SWärs.

58eiberfeit§ be§ Drg^c, norböftlid^ oon ^raSgngSj, griffen bie Sfluffen an. ©ic

würben überall abgewiefen. S8efonber§ erbittert war ber Kampf um ;3febnorojef.

2000 ruffifd^e ©efangene blieben in unferer $anb.

17.9Käräl915.

©c^wac^e rufftfd^e aSorftö^e auf 2;auroggen unb SaugSjargen würben abgewiefen.

3wifd)en (S^tna unb Drjgc würben rufftfd^e ^urd^bruc|§oerfud)e äurütfgefc^laßen.
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18. aRcrj 1915.

®ic rufftfc^en Slngriffe auf unfcrc ©tcfluttgen ^roifc^en Riffel unb Drjgc, foroie norb*

öftlid^ üon «pra§8n^§8 routbcn gefletn o^ne Erfolg fortgefe^t. SOBeftlic^ ber ©jtroa

mod^ten wir 900, öjilti ber ©jfa 1000 ©efangcne unb erbeuteten oter SD^ofd^tucn*

öen)el)re.

©inen BiHtöen (£rfolg errangen ruffifd^e üleidjSroe^rfiaufen beim ®inbru^ in bcn

nörbliciiflen ^ipfel Dftpreu^en§ in JHic^tung auf SDfiemel. ©ie plünberten unb ftedten

Dörfer unb ©üter in SSranb. S;en ©tobten be§ oon un§ befe^ten rufftfd^cn ©ebieteS

ift jur ©träfe bie ^a^Iung größerer ©ummcn al§ ©ntfci^äbigung auferlegt. %ixv jebe§

Don biefen ^orben auf beutfd^em S3oben niebergebrannte ^orf ober ®ut werben brci

®örfer ober ©üter bc§ non un§ befe^ten ruffifc^cn ®ebiete§ ben flammen übergeben

rocrben. lieber Sranbfd^aben in SJlemel rairb mit SfJieberbrennung ber rufftfd^en ^fte*

^ierungSgeböube in ©uroalfi unb ben anberen in unferen Rauben befinblidjen ©ouoeme*

ment§l^auptorten beantwortet roerbcn.

19. SWcrg.

®ie Sage bei aJlemel ift nod^ nid^t geüärt; anfd^einenb ftnb fd^marfie rufftfd^e 9Ib»

teilungcn in Syiemel etngcbrungen. ©egenma^regcln fmb getroffen.

©ämtlid^c rufpfd^e 9lngriffc gmifd^en ^iffef unb Drgijc, foraie norböftlid^ unb

roeftlict) oon ^ra§jn^§s würben abgefd^Iagen, jum 2^eil unter fel^r fdiroeren aSerlufteu

für ben 3=einb.

20. SRärg.

9luf ber Dftfront ocriief ber Sag »etpitniSmä^ig rul^ig. ^ic SRuffcn l^aben

ünemcl befe^t.

21. aWärj.

^roifd^en Dmulero unb Drj^c würbe ein rufftfd^er 9lngriff abgefd)Iagen, wobei wir

gwei Offiziere, 600 Stuffen gu ©efangenen mad^ten. Qmi rufftf^e ??ad^tangriffe auf

^ebnorojel brad^en in unferem Q^eucr jufammen.

Stuffifd^c SDtelbung: %a§ amtliche Kommunique be§ beutfdien ©ro^en Hauptquartiers

oom 18. Tl&xi über bie rufftfdjen 2:ruppenbewegungen gegen SDRemel enthält eine Ste*

prcffalicnanbro^ung für bie oom ^^cinbe befe^ten rufftfd)en Dörfer unb ©tobte wegen

ber aSerlufte, bie bie SSeoöIferung ber ©egenb oon SJlcmel erleiben tonnten. $)er ruf«

ftfd^e ©eneralftab bringt jur Kenntnis ber Deffentlid^feit, ba^ SUlemel burd^ feinblicf^e

^ruppenmaffen offen nerteibigt unb ba^ ber Äampf in ben ©trafen geliefert würbe.

®a bie ^ioilbeoölterung an biefem Kampfe teilgenommen i^atte, waren unfere 2:ruppen

flejwungen, mit ben entfpred^enben 9Jla^nal^men barauf ju antworten. SBenn ba^cr bie

beutfdien 2;ruppen i^re 2)ro^ung gegen bie friebfame SeoöÜerung ber ruffifd^en ©egen*

ben, bie fie bcfe^t Iialten, oerwirflidf)en foUten, mix^U man ein fold^eg SSorge^en nid^t al§

iRepreffalie auffaffen, fonbern al§ unabhängige ^anblung, für weld^e bie moralifc^c

33erantwortlid)teit fowie bie g^olgen ben S)eutfd^en jur Saft fallen würben.

22. 3»ära 1915.

3lu§ SDfiemel ftnb bie bluffen geftem narf) turjem ©efed^t, füblid^ ber ©tabt unb ^art*

nädigen ©tra^enfämpfen wieber oertrieben worben. Unter bem ©d^u^ ber rufftfd^en

Gruppen ^at ^ier rufflfd^er ^öbel ftd^ an ^ob unb ©ut unfercr ©inwo^ner »ergriffen,

^rioateigentum auf 2Cßagen gelaben unb e§ über bie ©renje gcfd^afft. ®in SSerid^t über

biefe aSorgänge wirb no^ oeröffentIidf)t werben (ogl. ©. 30). JWörblid^ oon SKariampoI
erlitten bie bluffen bei abgewiefenen 2lngriffen fd^were SScrlufle.

aOBeftlid^ be§ Drj^c bei l^ebnorojc! unb norböftlic^ oon ^raSjn^Sj, fowie norb«

weftlid^ oon ©ted^anow brad^en ruffifd)e XageS* unb S^ad^tangriffe unter unferem

2=cuer jufammen. 420 ©efangene blieben bei biefen Kämpfen in unferer ^anb.
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23. 3»crä 1915.

9luf ber Sßerfolgung ber au§ 2JlemcI oertricbencn Stuffcn normen unfere Xtuppm
9fluffifcI)^^rotttngen unb befreiten über 3000 beutfd^e, oon ben 9iuffen oerf^leppte

©tnroo^ner. JRufftfc^e Slngrtffe beiberfeitS be§ Orjgc rourben jurüiigefd^Iagen.

Sei ben Äömpfen nörblid^ 3JiemeI Robert unfere ©eeftreitfröfte bie Operationen oon
©ee au§ unterftü^t. ®abei würben ®orf unb ©c^lo^ ^olangen befd)offen unb im Saufe

be§ 3;oge§ bie Strafe ^olangen—Sibau unter ^^uer gehalten.

3lu§ ber rufftfc^en SJielbung: Unfcr gegen SUlemel entfanbtcS 3lufttärung§«
b et a (dement ^at fi(^ auf unfer ©ebiet gurüdgejogen.

24. 3Krirä.

Unfere nörblid) »on aJiemel oerfolgenben Gruppen niad^ten bei ^olangen 500 bluffen

ju befangenen, erbeuteten brei ©efd^ü^c unb brci SJtafc^inengeroe^re unb jagten bem
g^einb oiel geraubtes SSie^, ^ferbe unb fonftigc SSeute ab.

93ei SaugSgargen fübroeftlid^ oon S^auroggen unb norböftlid^ oon SJlariantpol

rourben rufftfc^e 9Ingriffe unter fc^roercn aScrluflcn für ben O^einb abgcfc^lagen. S'iorbs

roeftlid^ oon Dftrolenta fc^eiterten mehrere ruffifrfie Singriffe. |)ier nahmen roir bem
g:einb aroanjig Offijiere, über 2500 SJiann unb fünf 3Jlafc^inengeroe^re ab. 9luc^ öftlid^

oon ^lojt mißlangen mehrere feinblidje SSorftö^e.

25. m&t^,

9iufftfd^e 3lngriffe öfilidi unb füböflUd^ oon Sluguftoro, foroie bei jö^^wotojec
norböftlid^ oon ^raSjngSj, rourben abgeferlagen.

26. aKcr^.

JRuffifc^e 3lngriffe auf bie @ec*®nge öftlid^ oon 2luguftoro rourben abgefdblagen.

27. 3Rorä.

S)ie Üluffen, bie jum ^lünbern, genau fo roie auf SJlemel, oon Sauroggen ouf Silf it

aufgebrochen roaren, rourben bei Sauggjargen unter ftorfen SSetluften gefc^lagen unb-

über bie :3ß8iorupa l)inter ben ^"^Qöbfd^nitt jurüdgeroorfen.

3roifrf)en bem 2luguftorocr SOSalbe unb ber 90Bei(^feI rourben ocrfc^iebene 3Sorftö^e

ber atuffen abgeroiefen. 2ln einjelnen ©teilen roirb noc^ gefämpft.

28. a«orä.

9flufrtf(^e aSorftöße im aiuguftoroerroalbe rourben abgefd^lagcn. ßw'^f^ß" ^iffof
unb Omulero erfolgten mehrere rufftfd)e 2lngriffe, bie fämtlid^ in unferem g^eucr ju»

fammenbrad^en. S3ei 2ßad^ nahmen roir 900 üiuffen gefangen.

29. aRärg.

2;auroggen rourbe oon un§ im ©türm genommen. 300 üluffen rourben gefangen.

2ln ber aSa^n SQBirballens^orono brad^ bei ^ilroiggfi ein ruffifd)er 2lngriff unter

fd^roerften aSerluften jufammen. :^n ber ©egenb oon ^raSnopoI mad^ten roir über 1000

(Sefangene, barunter eine ©Stabron ©arbeulanen mit ^ferben, unb erbeuteten fünf

9Jlafct)tnengeroe^rc. ®in ruffifc^er 3lngriff norbroeftlirf) oon (Sied^anoro rourbe abgeroiefen.

30. 9Käräl9i5.

S3ei ben kämpfen um S^auroggen, bie jur Seft^na^me be§ DrteS fül^rten, l^at ftd^,.

nad^ 9JleIbung bc§ bort anroefenben ^rinjen ^oad^im oon ^rcu^en, ber oftpreu^ifc^e

Sanbflurm gidnjenb gefrf)tagen unb 1000 ©efangene gemadf)t.

aSei ^ragnopol erlitten bie bluffen fe^r fd^roere SBerlufte (etroa 2000 S'ote). Unfere-

Seute au§ ben bortigen kämpfen bclief ftc^ bi§ geftern abcnb auf 3000 ©efangene^

fieben 9)iafd^inengeroe^re, ein ©efd^ü^ unb mehrere SERunitionSroagen.

3tn ber ©jfrroa bei ßlimti rourben bei einem mi^glüdtten ruffifc^en Singriff jroet

rufftf^e Offijiere unb 600 SJiann gefangen genommen, ^n ber ©egenb DlSjgn^'
(ItnfeS Dmulcroufer) rourben ruffifd^e 3lac^tangriffe abgefd^lagen.



*l!l)ot. IS. SBcnning^oöen, 93erlin

€tne Äolonne ruffifc^er ©efangener »erläßt bic Ätrd^c in ©urooUt, in ber ftc untcvQchxadjt mar,

um ©tra^enarbeiten aug}ufüf)rcn

940t. a. «S^tetDinbt, «ön<e«beta

Dcutfd)c ®arbe:5u^artiUcrie im ®efed)t an ber oflpreu^ifd)cn ©tcnje



SB^ot. ffi. Senning^oBen, Sertin

ein fdbiDet »ermunbetet SKuffc bittet ben :^vicQ€p^otoQvap^€n um ^ilfe

qiI)ot. Sß^ototcf, äBcrftn

2tuf bem 5!Harfd) plö^Uc^ angegriffene beutfdfje ^anbfturmtruppen »erteibigcn fid) in bereite

üorI)anbenen @df)ügengräben nol)c ber oflpreuiifd)en ©renje
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31, m&vi 1915,

®o§ ruffifc^c ©rettjgebict nötbltcö bet 3JlemcI tft gefäubert. 2)cr Bei 2:aurogQett

gefc^Iagene geinb tft in iHi^tung ©farobwilic prücfgegangen. S)ie in ben legten

2:agen nötblicf) be§ Slugu^oroer SßalbeS erneut gegen unferc ©teUungen oor«

gegangenen rufftf^en Gräfte ftnb burc^ unferen furjen aSorfto^ roicber in baS SEßalb*

unb ©eengelänbe bei ©ein^ jurücfgeroorfen. ®ie ^a^I ber rufftfc^en befangenen auS

biefen kämpfen bei ^raSnopoI unb norböftlic^ ift um 500 geftiegen.

SBei Älimti an ber ©jtwa würben weitere 220 bluffen gefangen genommen.

tSr^rit

^n bcr ©egenb oon 2lugufton)»©uroaIfi ift bie Sage unoeränbert.

^m 3yionat SJlärj na^m ba§ beutf(i)e Dftl)eer im ganjen 55 800 SRuffen gefangen unb

erbeutete neun ©efd^ü^c unb 61 SUiaf^inengeroe^re.

2, «, 3. SlpriL

9Iuf ber Dftfront ereignete fx^ nid^tS SBcfentlid^eS.

4, SJ^Jril,

gflufftfcf)e Eingriffe in ber ©cgenb oon 3lugufton) mürben jurädgefc^Iagen.

5. ^xiU
®in rufftfc^er Eingriff auf 3JlariampoI rourbc unter fd^ioeren aSerluften für ben

getnb abgef(plagen, ©onft l^at ftd^ auf ber ganzen Dftfront nichts ereignet.

6, Sttpril,;

üiuffifc^c 2lngriffe öftlid^ unb füblid^ oon Äaloarja, fomie öftlic^ oon 3lugu|loio

maren erfolglos, i^m übrigen ift bie Sage im Djten unoeränbert.

7. ^xll
95ei einem aSorfto§ in rufftfd^eS ©ebiet nad^ 2lnbr5cj[eroo, 30 Kilometer füböftlid^ oon

SUlemel, oemid)tete unfcre ^aoaUerie ein rufftf^^eS ^Bataillon, oon bem ber Äomman*

baut, fünf Dffijiere unb 360 3Jlann gefangen genommen, 120 getötet unb 150 fc^mer

oeriounbet mürben. ®in anbereS rufftfc^eS ^SataiHon, ba§ ju $itfe eilte, mürbe jurücfs

gefd^Iagen. 2ßir oerloren fec^§ Sote.

iHufftfc^c Singriffe öftlici^ unb fübtic^ oon JJaloarja, ^fomic gegen unfcre Siruppen

öftlid^ oon Sluguftoro würben abgewiefen. ©onft ereignete fxd^ nid^t§ SSefonbercS.

9luf ber Dftfront ^at flc^ nicbtS ereignet. ®a§ SBcttcr ift fd^led^t. ^ic aOSege im

rufftfd^en ©renägebiet ftnb jurjeit grunbloS.

9. Stpril.

Deftlic^ oon Kalo arja l)aben fic^ ©efeci^tc entwidtclt, bie noc^ nic^t abgefd^loffen finb.

©onft ^at j^c^ auf ber Dftfront nichts ereignet.

10. StpriL

Deftlic^ unb füblic^ Äaloarja l^attcn bie 9luffcn mit i^ren 9lngriff8oerfuc§en fei«

®lücf. @ie würben überall mit SBerluften prüctgefc^lagcn. ^m übrigen ifl bie Sage

im Dften unoeränbert.

11. 2lprtL

S5ei 3yiariampol uubKaloarja, fomie bei Klimü anber ©otwa würben rufjlfc^e

Eingriffe abgefd^tagen. 2lu8 einem Drt bei S3romicrj, weftlicg oon ^tonSf, würben

Stuffen hinausgeworfen, babei 80 aJlann gefangen unb brei SDtafc^incngewe^rc erbeutet

12. 2M>rtI 1915.

95ei einem aSorfto^ oon SJlariampol in öftlid^er 9li(^tung nahmen wir ben Üiuffeit

neun Dffisiere, 1350 SJlamt, fowic oier ajlafc^incngewel^re ab. S'Jorböftlic^ oon Sornja

warfen bie üluffen au8 aBurfmafdeinen 93omben, bie nid^t platten, fonbem, langfam

auÄbrennenb, erftidCenbe ®afe entwidtelten.

aUUnrtries. VI. 8
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S)te in bet treffe amtli^ z^mdheU 5Berfl:ümmcIung cincS tufftfc^cn Untcroffisierg in

Oegcnroatt bcutf^cr Dffisicre bebarf alS grobe unb ftnnlofe Süge feiner weiteren ®r«

örterung.

13. bis 16. SC^ril 1915.

^m Dften ift bie Sage unocr&nbert. ^n ben lleinen ©efeditcn bei ^aloarja würben

in ben legten 2;agen oon un8 1040 Stuffen gefangen genommen wnb fxeben SUlafd^inen*

geroe^re erbeutet.

17. bis 21. Sl^iril.

^ie Sage im Dften ift feit 16. 9IpriI unöeränbert.

9ll§ 3lntn)ort auf ruffif^c SSombenabroürfe auf ^nfterburg unb (Sumbinnen
— offene, au^er^alb be§ Operationsgebiets liegenbe ©täbte — ^aben mir am 20. 3lpril

ben ®ifenbol)n!notenpunft SÖiaIgftot mit 150 SBomben belegt.

22. bis 25. St^jril.

®ie Sage im Dften ift unoeränbert. ^roei fd)n)äc^Iid)e 3lngriffe ber Stuffen meftlic^

©ied^anoro rourben abgefdalagen.

ail§ 3tntR)ort für aSombenroürfe ber 9luffen auf bie fricblit^c ©tabt ^Wcibenburg

würbe ber ®ifenbal^nfnotenpunft S3iaI^ftof oon un§ nod^malg mit 20 SJomben belegt.

26.2lpril.

©inige fd)road&e rufftfc^e 9'iad^tangriffe in ©egenb norbmeftliri^ oon ©iec^anoro

mürben abgeroiefen. 2)ie Sage ift unoeränbert.

27.2l^)rtr.

®ie Dftlage ift unoeränbert.

28. gi^ril.

©üblid^ oon Kaloarja festen mir un§ in Säefi^ be§ ®orfeg ^oroale unbber^ö^e

füblid^ baoon.

3lu§ ber rufftfd^en ajlelbung: 9lm 27. 3lpril l^abcn feinblid^e 2lbteilungen in ber Stid^tung

öon 2;iirtt—(£I)önjIio9—Nürburg oberhalb be§ S'iiemen eine lebhafte Sätigfeit beJunbet.

29.9(|)ril.

5)urd^ 9(ngriff festen mir un§ norböftlid^ unb öftlid^ oon ©uroalfi in ben SBefl^

rufftfc^er ©tellungen auf einer ^Jrontbreite oon 20 Kilometern.

9iörbtic^ oon ^rsa§ng§j rourben geftem smei Dffigiere, 470 Sluffen gefangen ge«

nommen unb brei 9yiaf^inengemel^re erbeutet.

30. WfxU,

%k aSortruppen unferer im norbroeftlid^en S^lu^lanb operierenben ©treitfräftc l^aben

geftem in breiter g^ront bie ©ifenbal^nlinie ®ünaburg—Sibau erreid^t. ®mftl^aftcn

S93iberftanb oerfud^ten bie in jener ©egenb oor^anbenen rufftfdtien 2;ruppcn, unter benen

fld^ aud) bie Stefte ber Sieilne^mer am JRaubjug gegen SD^emel befinben, bigl^er nirgenbS

ju leiften. ©egenroärtig ftnb ©efed^te bei ©jamle im ®ange.

JBei Kaloarja fd^eiterten jroei rufftfd)c Eingriffe unter ftarfen SBerluften. g=ünf Dffi*

jiere unb 500 bluffen fielen in unfere ^anb. 9lud^ weiter füblid^ jwifd^en Kaloarja
unb Sluguftow mi^glüctten rufftfd^e SBorftö^e.

1.2>loil915.

S)a3 ©efec^t bei ©ja wie ift günftig für un§ oerlaufen. ^aü) ftarfen SBerluften

fltid^teten bie Sluffen, nad^bem fle ©jawle an aUen oier ©dfen angefterft Ratten, in ber

9lid^tung auf 9Witau weiter. S)ie SSerfolgung wirb fortgefe^t. 3rn ©efangenen flnb

bisher etwo 1000 gemad^t; baneben fielen jel^n 9Jiafd^inengeroe]^re, gro^e 9J^engen oon

S3ogage, Sülunitiongwogen unb befonberg oiel 3Jlunition in unfere $änbe.

^einblid^c 9lngriffe bei Äaloarja unb fübwcftlid^ würben ocrluftreid^ abgefd^lagcn,

wobei wieber 350 SRuffen gefangen genommen würben, dagegen gelang eg ben SRuffen
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fübroeftlid^ üon SluQuftoro eine beutfc^c aSorpoftcntompaönie näcfitltd^ctioeilc gu übet«

fallen nnb fd^roet ju fd^äbtöcn. Deftli^ oon ^lojt würben fd^road^c rufftfd^c äUorftö^e

abgcrotefen.

2.2Rail915.

9luf ber weiteren SSerfolgung ber auf Siiga pd^tenben üluffen erbeuteten wir geftem

t)tcr ©ef^ü^e, oier Syiafd^incngeroe^re unb machten füblid^ SD^itau rotcber 1700 ®c«

fongene, fo ba§ bie ©efanttja^l ber ©efangenen auf 3200 geftiegen tft.

Stufftfd^e Eingriffe fübroeftlid^ oon ^aloarjia mi^glüctten unter ftarfen SBerluften für

ben ©egner. %u Sfluffen würben über bie ©jeSfupa priidgeworfen unb liefen

330 ©efangene in unfercr §anb.

3. mal
Unfere Operationen im norbwefllid^en JRu^Ianb madfiten gute fjortfd^ritte. SSei

^jawle würben weitere 400 bluffen gefangen genommen, ^n ber SSerfoIgung ber flüc^*

tenben bluffen erreichten beutfc^e ©pi^en bie ©egenb fübweftlid^ oon SUlitau. iRufflfd^e

Eingriffe in ber ©egenb oon Äaloarja würben unter ftarfen Sßerluften für ben[Jetnb

abgefdalagen. 300 ©efangene blieben in unferer $anb.

4.3Roi

3)ie QaU ber in ber Sßerfolgung auf SJütau gefangen genommenen 9luffen ift auf

über 4000 gelegen.

Q>vni\iU ruffifc^c Eingriffe fübweftlid^ oon Äoloarja würben abgefdalagen. 170 ®e«

fangene blieben bei un§. ®benfo fd^eiterten rufftfd^e Eingriffe füböftlid^ oon 2luguftow

unter ftarfen SSerluften für ben g^einb, ber bort au^erbem an ©cfangenen oier Offiziere,

420 aJlann unb jwei SJlafd^inengewe^re oerlor. 3(ud^ bei l^^ebwabno norböftlid) oon

Somja würbe ein ruffifd^er ^Wad^tangriff obgefd^Iagen.

5, mau
aSon ©üboften Jommenbe rufftfd^e 3lngriffe auf Sfloffienie würben abgewiefen. 5)ie

3ScrfoIgung beS 3=einbe§ ift im ©ange.

9luc^ bei ^aloarja, fowie norböftlid^ oon ©uwalfi unb ßftlicl) oon 3luguftow

fd^eiterten ja^Ireid^e ruffifd^e aSorftö^e. S)ort würben inSgefamt etwa 500 Sluffen gefangen

genommen. 9luf ber übrigen g^ont fanben einjelne ^a^ämpfe flatt, bie fömtlid^ %n

unferen ©unften entfd^ieben würben.

«.3Kai

@übweftlid^ 3Jlitau, füblid^ (Sjabow unb öftlid^ IHoffienie bauem bie l^ämpfe nod§

an. S'iorböftlid^ unb fübwejtlid^ ü aloarja fmb unfere Stellungen im Saufe bc§ gcftrigen

SlageS me^rfad^ oon ftarten ruffifd^en Gräften angegriffen worben. ©ämtlid^e 3lngriffe

fc^eiterten unter fe^r großen aSerluften be§ fJeinbeS.

S)ie ijeftung ©robno würbe l^eute ^a6)t mit aSomben belegt.

7, mal
®ie kämpfe füblid) oon ©jabow unb öftlid^ oon 9loffienie enbeten mit einer aug*

gcfprod^enen 9'lieberlage ber Stuffen, bie ftarfe aSerlufte erlitten^ 1500 ©efangene oerloren

unb fid^ in oottem 9lüdCjug befinben.

@übweftlid^ oon ^aloarja, füblid^ oon aiuguftow unb weftlid^ oon ^ra^jn^S)
würben ruffifd^e 2;eilongrtffe oon unS blutig abgefd^lagen. ^n biefen kämpfen büßten

bie 9luffen pfammen 520 ©efangene ein.

8. mal 1915.

Unfere gegen St bau oorgel^enben 2;ruppen fetjten fid^ in ben aSejt^ biefer ©tabt.

hierbei fielen 1600 ©efangene, jwölf ©ef^ütye unb oier SJJiafd^inengewel^re in ilire ^änbc.

aSei bem aSorge^en unferer Siruppen gegen Sibau l^aben unfere Djtfeeftreitfräfte ben

Angriff burd^ a^efd^ie^ung oon ©ee unterftü^t.
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9,3Roil915»

^n Stbau tiobcn wir groic Sogci: oon ÄrtcgStiorrätcn bcfcfilaßnafimt. Soor flarfcn

Äräften aller SBaffen, bie bcr ©eßtier bei 3Jlitau gefammelt ^at, roidien unfcre ßes««

Wefe ©tobt oorgefd^obencn 9lbteilungen langfom ou§. 9'iotböftlid^ oon Äoiono tourbr

nad) Sßernid^tung eine§ rufftfd^cn SSotoiHonS bie SBoi^n SGßiIna—© jarole grünblid) jetflört.

2lm Sljemen bei ©rebnifi griffen roir bie oerfprcngten Slefle oon oier ruffif^en

SBataiüonen, bie roa^rfd^einlid^ ju ben am 6. unb 7. 3yiai bei SRofftente gefd^Iogenen

Siruppen gehören, anf.

10, big 11. mal
S)ie Sage ift unoerönbert.

9lu§ ber ruffifd^en SJielbung: Qn ber ©cgenb oon ©d^aulen (©i^awle) baucrtc am
9. 3Jioi unfere Dffenftoe auf einer breiten gront mit ©rfolg fort, ©ine S;iDifion ba^rifd^er

Äaoaöeric, roeld^c, unterftü^t burd^ ein iS'^fottterieregiment ber prcu^ifd^cn ®atbe, im

Dften unfere im 2lbfdt)nitt Äe^bani

—

S3egfagola opericrenben Sruppen umgabt

iDurbe mit ©rfolg in ber Umgebung be§ 35al^n^ofe§ oon l^tC^w^i ^^«^^ unfere ^aoatlerie

angegriffen, bie ben 3^einb in ber 9^ad)t oom 9. SDRai auf mehrere S)u^enb oon SBerft

unauf^örlid) oor ftc^ ^erjagte.

12. 3Rai

S8ei ©jarolc ift ein nod^ unentfd^iebeneS ©efed^t im ©angc.

Stuffifd^e SJlelbung: ^n ber ocrgangenen SQBod^e ^abcn bie Sfiadirid^ten au§ amtlid^cr

beutf^er Ciueüe ®injel^eiten über ben @ang [bcr militätifd^en Operationen auf unfercr

fjront gegeben, bie mit ber SBirflid^feit nid)t übereinftimmen. ©o behaupten bie ^eutfdfjen,

im 93erlaufe be§ Kampfes bei 2ibau 3^elbgefd)ü^e gewonnen ju I)abcn, roäl^renb bie ganjc

9lrtiUerieabteiIung, bie bort fämpfte, nur au§ oier ®efrf)ii^en beftanb. ^n ber ®egeni^

weiter öftlid^ bei Stoff ienie Ijat un8 ber 3^einb nic^t nur feine fd)roeren Sßerluftc ju«

gefügt, roie er gemetbet l^ai, fonbern er Iiat aflgemein !eincn 6rfoIg errungen. fRxd^t

wir befinben ung in ooUem StücEjugc, roie ein beutfd^eS Kommunique behauptet, fonbern

bie feinblid^en 2!ruppen ^aben, burd) unfere Dffcnfioc gegroungen, ftd^ auf einer 3^ront

»on big 50 SBerft gurürfgejogen. S)er g=einb behauptet, jba^ bei ^aloorja, Sluguftoroo

ttnb ^ragpggä unfere 2:ruppen mit blutigen SSerluften prüdgefd^Iagen rourben. SOBir

l^abcn inbeffen bort !cine Dffenftoc unternommen. S)er ^einb aUein l^at Slngriffc unter*

nommen bei 9Bad^ unb bei ^lebnorofej foroic im ©e^öft bei ^onian^. ®inige biefer

3lngriffe l^atten rein bemonftratioen G^arafter. S)ie anbern bejroedten bie SOBieberein«

nal^mc oerlorener ©tü^punftc . . . ^a^ ber g=einb feine ©rfolgc ju oergrö^ern fud^t^

ift tiar, unb jroar, inbcm er bie Qa^ bcr ©efangenen mel^rmalg jä^It, unter benen fid^

aud^ jal^lreid^c aSerrounbete, bie roir roäl^renb bcg Mcfjugeg unfercr Gruppen nid^t mit»

nel^men fonnten, befinben. 3)urd^ biefe auf iRcflamc bered^neten SRitteilungcn fd^etnt

ber 3=einb einen befonbercn 3wedC ^u ocrfolgen: bie öffcntlid^c SJieinung fcincg SanbeS

unb ber 9'lcutralen ju becinfluffen.

13.3Rat.

®ic Sage ift unoeränbert. ®cr ftampf bei ©jarole ftc^t noc^.

14.3Katl915.

aSei ©jarole flnb bie Äämpfe au^ geftem nod^ nid^t abgcfd^loffen roorben. S^örblid^

bcg 9'i Jemen an bcr unteren 3)ubiffa machten roir bei einem nächtlichen Sßorfto^

80 ©cfongene.

Sßeftlic^ ^ragsn^g^ gelangten Seite beg erften turfeftanif^cn 9lrmecforpg nad^ oier*

matigem ocrgcblidictt Slnfturm big in unfere oorberen ©räben. 3lm 9lbenb roar bcr

"IJcinb aber roicbcr ^inauggeroorfen. ®r ^at fd^roere aScrlufte erlitten. 120 ©efongene

Iblieben in unfercr ^anb.
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2lu6 bcr üöUtg jerjlörtcn ©tabt Äaborja

3!^ot. VI. Äül)Ult)inM SöuigSbetg

Der Warftplaß beö Dorfes 2ojbjieJc einige (Stunben md} bem 2lbjug bet OJuffen

3m fBotbergmnb ber fd)tt)fbtfd^e 5orfdS)er @»en J^ebtn



3n)tf(^cn bcr Dftfcc unb ber oberen SCßetd^fel 21

15. mai 1915.

^ad) einem uorübergel^enben fteinen ©rfolge be§ geinbeS, ber un§ brei ©efc^ü^c

lüftete, ift ber aSormarfc^ ftarfer ruffifc^er Gräfte bei ©jarole jum ©teilen gebraut

roorben. 3=eiitblicl|e Eingriffe gegen bie untere 2)ubif fa fc^eiterten. ®er ©egner ^at

nunmehr aud^ in bie ©egenb füblic^ be§ S^ljemen eiligft SSerftärlungen herangeführt.

©efec^tSbcru^rung mit bicfen bcfte^t nod^ nid^t. Sei 3lugufton) unb Äaloarja
routben feinblic^e Singriffe abgefc^Iagen.

le.aRoi.

^n ber ©egenb oon ©jarole ranrbe ein ruffifd^er SSorfto^ mü^eloS obgeroiefen. ®ic

^a^t ber bort in ben legten 2;agen gemachten ©efangenen überftcigt 1500. 3ln bcr

S)ubiffa norbroefllid^ Ugiang mu^te eine !teine 3lbteilung oon un§ ftarfen ruffifd^cn

Gräften roeid^en. ©ie oerlor jroei ©ef^ü^e. SBeiter füblid^ bei ©iragola würben bie

Sluffen unter SSerluft oon 120 ©efangcnen jurücEgeroorfen. Slörblic^ unb füblid^ x)on

Sluguftoro unb beiberfett§ be§ Dmulero fc^eiterten ftarfe ruffif^c S'iad^tangriffe unter

fc^roeren SScrIuften für ben ©egner, ber 245 ©efangene bei un§ gurücCUc^.

17. mau
3ln ber ®ubiffa in ©egenb ®iragola unb ©ä^fiejli, foroie füblid^ be§ Sfljemcn

bei 3Jlariampol unb Subroinoro raurben feinblic^e Singriffe abgeroiefcn. Unter ben bei

©jarole gemad^tcn ruffifd^en ©efangenen würben 9le!ruten be§ :2^a^rgang§ 1916 fcft*

gcfteHt, bie eine nur oierwöc^entUclic 3lu§bitbung hinter fn^ Ratten.

18. Wial

Sin ber ®ubiff a würben in ber ©egenb (Siragola roieberum ftarfe feinbtid^e Eingriffe

übgeroiefen. ©egen bie füblid^ be§ ^jemcn ^erangefül^rten rufftfd^cn Gräfte gingen

unfere 2;ruppen in attgemeiner Sflic^tung ©rgSjfabuba, ©gntorot^, ©jaü pm
Singriff oor. ©ic kämpfe baucrn nod^ an. ©eftern würben 1700 Sluffen gefangen.

S^örblic^ ber 2Bgfo!a warf unfere ÄaoaUerie bie feinblid^e. Stuffifd^e Singriffe auf

3Jiariampol fd^eiterten.

19. 3Kai

Sluf ber Sinie ©^agori— ^rauenburg f^nb geftern ftarfe feinbli(^e Gräfte auf*

getreten. 3fiörblid^ unb füblid^ be§ Sljemen bauern bie Ääuiofc weiter an.

20. aJloi.

^Jiit ben au§ ber Sinie ©^agort—^rauenburg im SSormarfd^ gemelbeten ftärlcren

feinbüßen Gräften ift e3 ju feiner ®efec^t§berü^rung gefommen. Sin ber S)ubiff a wur«

ben rufftfd^e Slngriffc abgefd^lagen; 900 ©efangene unb jwei 3Jlafc^inengewe^re hlkhin

in unferer ^anb. ©eftern griffen wir nörblid^ ^obubiS an, normen bie |)öl)e 105 unb

matten weitere 500 ©efangene. ®ie füblic^ be§ S^iiemen oorbringenben ruffifc^en Gräfte

würben bei ©rgfafabuba— ©gntowtg—©jafi oöttig gefc^tagen. ®ie 9lefte bc8

geinbeS flogen in öftlic^er 9li(^tung in bie 2Bälber. kleinere Slbteilungen galten nod^

©utfi. ®ie blutigen SBertufte ber Stuffen waren fe^r fc^wer, bie 3a^I ber ©efangenen

cr^öf)t ftd^ beS^atb nur auf 2500; femer würben oier aJlafc^inengewe^re erbeutet.

21. mau
3>n ber ©egenb oon ©jawie fanben nur fleinere ©efe^te ftatt. Sin ber ®ubiffa g««

langte unfer Singriff öfttic^ ^obubiS bi§ SSetggola. ®r brad^te un§ weitere 1500 ©e*

fangene ein. Sluc^ öftlid^ aJlilogjajcie unb ^emigota würben bie Sluffen über ben

^lu^ jurüdgeworfen. SSeiter füblid^ fte^t ber ^ampf. ®ie Slefte ber füblic^ be§ 3ZJemen
ßefc^tagenen ruffifc^en Gräfte festen i^re ^luc^t in Slic^tung ^owno fort.

22. mal 1915.

aOSefttic^ bcr SQginbau in ©egenb ©c^awbin^ fam e§ ju iWciterfämpfen, M benen tin

Sftegiment ber rufftfd^cn Uffuri'^leitcrbrigabe aufgerieben würbe. IBei ©ja wie unb an
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bct ® üb iffa rourben einzelne tufftfc^e SiRac^tangriffe abgeroicfen. S)ic Qai)l bcr ©e»

fonöcncn au^ ben Kämpfen öftlid^ ^ ob üb ig ftieg um 300.

23. mai 1915.

^n ber ©egenb oon ©jarolc ßtiffen toir ben ruffifd^en S^otbpQel an unb ferlügen

i^n. 1600 befangene unb fteben SJiafd^tnenQeroe^re roaren bie 93eute. 3^einbltd)c ©egen*

ftö^e in ber 9^ad)t fd^eitettcn. 2ln ber ®ubiff a rourben ftärfere, gegen bie Sinie Tlx*

fiung—3emigoIa gerii^tete rufftfdie 3'lad^tangriffc abgeroiefcn. 1000 ©efangene blieben

bei un8 jurüc!. 9luc^ füblid^ be§ S^jemen fc^Iug ein feinblid^er 9'^ac^tangriff nörblid^

^^iljroiSsli fe^I.

26, mal
3ln ber ®ubiffo öftlid^ JHoffinie griffen unfere 2;ruppen gegcnüberftel^enbe ftarfe

rufftfd^e Kräfte an, fd^lugen fie unb roarfen fte unter empfinbli^ften SSerluften über ben

g^Iu^. 2240 ©efangene unb fünf SJtafc^inengewe^re mürben erbeutet. Sßeiter füblid^

fci^eiterten größere, teilroeife fe^r heftige rufftfc^e 9tngriffe au§ S^lid^tung ©iragola
unter großen blutigen Opfern für ben ©egner.

26. mal
©injelne f^roac^e SfZad^tangriffe mürben abgefd^Iagen.

28. mal
3ln ber ®ubtffa nahmen unfere 2:ruppett erneut bie Dffenfxoe auf. @in ju beiben

Seiten ber ©tra^e 9loffienie— ®iragota geführter 2lngriff mar uon gutem (Srfolg,

begleitet. ®r brad)te un§ 3120 rufftfd^e ©efangene ein. ^m übrigen mürben an oer«

f(^iebenen ©teilen rufftfd^e 9'?ad)tangriffe abgemiefen.

29.3Koi.

2ln ber oberen ®ubiffa griffen bie Stuffcn füböftlid^ Kurtomian^ unb füböftlid^

9^iolmg oline ®rfolg an. ^m meiteren 3Serlaufe ber Kämpfe an ber unteren '2)ubiffa

mürbe ber ©egner an oielen ©tcKen über ben ^in^ gemorfem ^ei ber SBerfolgung

mürben nod^ 380 befangene gemad^t.

30. 3Roi.

95ei S^llo!^, 60 Kilometer füböftlic^ Sibau, mürbe eine feinblid^e 3lbteilung burd^

unfere KaoaUerie in nörbli^er unb norböftlid^er iRid^tung jurüdEgemorfen. 2ln ber ® u»

biffa mu^te eine fleine beutfd^e Slbteilung ben Ort ©ambgnitg oor einem über*

rafd^enben rufftfrf)en 2lngriff aufgeben. SSier ©efc^ü^e fielen in 3=einbe§^anb. ©in*

treffcnbe SSerftärlungen tjon un§ nahmen ba§ '3)orf roieber unb trieben ben ©egner jurüdE.

SBci © 8 a ro l e mürben feinblid)e 9lngriffe abgemiefen. ®cr ©egner erlitt f^mere SSerlufte.

9luS ber ruffifd^en SD'lelbung: ^n ber ©egenb oon ©jamle l^at ber 3^einb, ber ftd^

oon feinen ©teUungen bei SSubje jurüdEjog, am 27. SJlai einen Kampf auf ber 3^ront

Kurtorojanp^obubiS begonnen. Ulm 28. SD^lai ^aben fid^ unfere S^ruppen ber feinb*

lid^en ©teüungen auf biefer 3^ront bemäd^tigt unb bie $)eutf(^en au§ bem brennenben

gledten Kurtorojanj oertrieben. S)ie S)eutfd^en gießen ftc^ in regellofer 3^lud^t jurücC,

»erfolgt oon unfern S^ruppen. 9ln ber untern ^ubi^a ^aben bie am 27. SJJlai einge»

leiteten 9lngriffe beg g=einbc§ am 28. 3Wai aufgehört.

31. mal
Keine mefentlid^en ©reigniffe.

1.3ltttttl915.

Sei 2lmboten, 50 Kilometer öftlic^ Sibau, fc^lug beutfd^e KaoaUerie baS rufflfd^e

4. S)ragonerregiment in bie {Jlud^t. ^n ber ©egenb oon ©jamle maren feinblid^e 9ltt«

griffe erfolglog.

%\z SJloibeute beträgt nörblid) beg S^jemen 24700 ®efangene, 16 ©efd^ü^e^

47 SJlafdliinengemc^re.
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2. Stttti 1915.

93ci gfleu^aufen, 50 Kilometer norböftli^ unb bei ©^ibift, 65 Kilometer füböftltc^

Sibau fanben erfolgreiche ©efec^te gegen Keinere rufftfc^e Slbteilungen ftatt, ebenfo

weiter fübltc^ in ber ©egenb ©sarole unb an ber ®ubiffa füböftli^ Kiclmo^, foroic

jroifc^en Ugian^ unb ©iragota. 58ei ©janile machten wir 500 ©efangene.

S)ie Sage ift unoeränbert.

4. 3ftt«i

Sflufftfci^e 9lbteilungen würben burd^ unfere ÄaoaUcric au§ ben Drtfc^aftcn ßenen

unb ©d^runben, 60 unb 70 Kilometer öftlic^ Sibau oertrteben.

^n ber ©egcnb StambS jan^, rocftlid^ Kurfc^ang, unb bei ©arob^niü an ber

3)ubiffa fc^eitcrten feinblic^e 3lngriffe.

Qm 9lnfc^Iu^ an bie geftcm bei StarobSjan^ unb ©amb^niü abgefd^Iagenen

rufftfc^en 3lngrtffe, ftic^cn unfere 2:ruppen oor, warfen ben ©cgner, ber ben S3rüc!en«

fopf ©awbgnifi räumte, unb mad^ten 1970 befangene.

SBeiter nörblic^ fanben in ber ©egenb ^opeljang für un§ crfolgreid^e Gleiter*

fämpfe ftatt.

6. Snni
Unfere Dffenfloe in ber ©egenb oon ©ambgnifi, ber ftd^ bie nörblid^ unb füblid^

ftel^enben 2:ruppen anfrfjtoffen, geroann nad^ unten weiteren 93oben. 5)ic Qdi)l ber ®e*

fangenen erl)ö^te ftc^ auf 3650. 3Beiter füblic^, bei Ugian^, würbe ber Singriff einer

rufftfd^en 1)iDifton abgemiefen.

©üblid^ be§ afijemen trieben bcutfc^e 2;ruppen feinblic^e 9lbteitungen auf bie Sinic

©apiejgSgfisSiBilü prücE.

7. ^unl
SWörblid^ Kurfd^an^ erjwang unfere Kaoatterie ben Uebergang über bie Sßinbau

unb ging in füböftUc^er 9lid^tung oor. ©üböftlid^ Kurtowiant) unb in ber ®egenb

öftlid^ ©awbgniti machte unfere Dffcnftoe ^cute gortfc^ritte. SBeitere 3340 @e*

fangenc unb 10 aJlafd^inengcwel^re fielen babei in unfere §anb.

©üblid^ be§ 9^icmen würbe bag jjlu^ufer bif. jur Sinie 2;oIanfie*@apie5^gSfl
oom 3^einb gefäubert.

Unfere 3lngripbewcgung in ©egcnb ©ja wie unb öfllidi ber 3)ubiffa nimmt i'^ren

iJortgang. ©übweftlic^ oon ^tojl würbe ein feinblid^eS Kampfflugzeug jum Sanbe«

gezwungen unb erbeutet.

9. Suni

^uf bem öftlid^en SGßin bau »Ufer würbe Kubgli norböftlid^ Kurfd^an^ genommen.

aSon ©übweften l^er nähern ftd^ unfere angreifenben 2!ruppcn ber ©tabt ©ja wie.

9ln ber ^ubiff a würbe ber feinblki^e SWorbftügel burc^ umfaffenben 9lngriff in füb«

öftlic^er 9lid^tung geworfen. Unfere oorberften Sinien erreichten bie ©tra^e Setqgola*

3flgije. ©üblid^ be8 SfJjemen traten bie bluffen nad^ l^artnädfigen Kämpfen bei

5)cmbowas9'luba unb KojliSjfi ben 9lücfjug auf Komno an. 300 ©efangene

unb jwei SD^lafc^inengewelire würben erbeutet. SSci ber weiteren SSerfoIgung gewannen

wir unter ©id^erung gegen Kowno bie ©tra^e SJlariampolsKowno.
10.3ftttttl915.

©übweftlid^ ©jawle fetjten bie 9iuffen geftem unferem SBorgc^en Icbl^aftcn SBiber«

flanb entgegen; eS würben nur fleinere 3=ortfd^ritte gcmad^t. S)ie 95eute ber beiben

legten S^age betrug ^ier 2260 ©efangene unb jwci SWafd^inengewel^re.
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©cgen unfcre UmfaffunöSberocöung öftltd^ ber ^ubtffa fe^tc ber ©cgner ou§ notb=

öftlid^er Sflic^tung aScrftätfungcn an. SCor biefcr 53cbro^ung würbe unfer 3^IügeI oom

gcinbc unbeläftigt in bic Stnie 93et^goIa*3oöi"i« gurücfgcnommen.

©üblich be§ SflJemen nahmen roir bei ben 9lngriffen unb ber Sßerfolgung feit 6. ^uni

3020 9lujfen gefangen, g^crner erbeuteten wir jroei 3=al^nen, jroölf SDtafc^inengeroe^rc

unb oicie g:clb!ücl)en unb ^a^rjcugc.

3lu8 ber ruffifd^en SOIelbung: 2ßtr ferlügen mit ®rfoIg bie beutfd^en Slngrtffe jurücf,

bie in ber ©egenb oon ©garole am 8. unb 9. l^w^i 8« beiben ©eiten be§ Stafieroic«

fcc§ auf einer breiten gront unternommen mürben.

11. Sittttt 1915.

3ltt ber unteren S)ubiffa norbroeftlic^ ®iragoIa würben mel^rerc rufftfd^e 3lngrtffe

abgeroiefen. S)er 3=cinb oerlor l^icrbei an un§ 300 ©efangenc.

""2lu§ ber ruf fif d^cn 9Jlelbung: ^n ber ^aii)t oom 10. iguni unb am folgenben XaQt

^ben bie ®eutfc^en na^ einer roütenben Sefdjie^ung i^re l^artnäcCigen 9Ingriffc mcft«

lic^ ©jarole auf ber 3=ront Kuji--9lafieiroo§ce*®inorainorai^g erneuert. 2ßäl|renb ber

^Jtaä)t gelangten bie ®cutfd^en mieber^olt an einigen fünften bi§ an unfere S)ra]^tocr*

l^aue. 3lber fie mürben jebeSmal burd^ unfer O'euer jurücEgeroorfen unb liefen oor un»

fern ©räben Raufen oon 2;oten unb Söerrounbeten jurücE. ^n ber (^egenb nörblid^

oon ©jarote ift eine feinblid^e, t)auptfäd^ü(^ au? ^aoallerie befte^enbe 3lbtetlung, oon

aOBeften fommenb, lei^t in ber Olic^tung auf ©d^afino oorgebrungen. Sinf§ ber S)ubiffa

oon ©jamUani bi§ SBetigoIa l^aben mir bie Dffenftoc gegen bie beutfdfien ©treitCräfte

ergriffen, bie auf biefer O'ront oorrüdCten, unb ^aben am aSormittag be§ 10. ^uui einen

bebeutenbcn ®rfoIg erjielt, nad|bcm mir in ber S^lac^t bei einem fräftigen 9lngriff über

500 ©efangcnc, ©efd^ü^c, aJlafc^inengeroe^re unb anbere Söeute gemacht Ratten.

12. Sunt.

3ln ber ©ubiffa in ©egenb 3oginie unb Setggola mißlangen rufftfc^e SSor*

PBe. 9^örblid^ ^raSnqSj Qi^tffe« ««fe« 2;ruppen an, ftiirmten eine rufftfd^e ©tcl*

lung unb nahmen 150 ©efanaenc. einige SOflafc^inengeroe^re unb 3yitnenroerfcr.

13. ^ml
g^iorbmcftlic^ ©jarole mad&te unfer 9lngriff gute g^ortfc^ritte. Äuce mürbe im

©türm genommen. 3=einblid^c ©egenftöße fc^eiterten. 3ldbt Offiziere, 3350 «JJlann unD

ac^t ayiafdiinengeroe^re roaren unfere SJeutc. ©üböftlic^ ber ©tra&e 3Jlariampol'

Romno baben bie kämpfe gegen oon ©üben ^erangetommene rufftfdbe 35erftärtungen

erneut begonnen. S'lörblid^ ^raSjn^Sj mürben weitere 150 befangene gemalt.

14. ^Itttti.

3n ber S^übc oon l^ujomimia norbweftltd^ ©ja wie würben einige feinblid^e

©tcHungen genommen unb babei brei Dffijiere unb 300 a^lann p ©cfangenen gemad^t.

©üböjtlid) ber ©tra^e ajlariampols^owno erftürmten unfere 2)ruppen bie oor*

berfte rufftf^e Sinic, jwei Dffijiere, 313 3Wann waren ^ier bie ^mtz.

15. ^tttti 1915.

Sßeftlid^ ©jawle ftürmten beutfd^e 2;ruppen ba§ ®orf ^antSje unb wiefen bor«

ttad^ mehrere, oon jwei big brei ruffifd^en iHcgimentern geführte ©egcnangriffe ah. SSier

Dffijiere, 1660 SJlann würben gefangen genommen. Unfere neugewonnenen ©tettungen

füblid^ unb öftlid^ ber ©tra^c 93ZariampoI«Kowtto würben geftern wieber^olt oon

ftarfen feinblid^en Gräften oergcblid^ angegriffen.

SGßir ftie^en aus ber ijront 8ipowo:^aIoarja oor, brangen in bie rufpfdöcn Sinien

ein unb eroberten bie oorberften ©räben. 2lu^ am Drjgc gelang eS unS, ba8 S)orf

^febnorojec (füböfttid^ oon S^orjcle), bie ©jerwono ©ora unb bie SSrüdEe öftlid^

booon im Sturm ju nehmen; bisher an biefer ©teUe 325 gefangene bluffen.
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16.Sttttil915.

9luffifc^e Slngrtffe gegen bic bcutfc^en ©teHungen im ^arotnaaBfc^nttt (füböftlid^

oon äfiariampol) öftlid) oon aiuguftoro rourben abgeroebrt.

Unfer SSorfto^ auf ber O^ront Siporoo^^aloarja geroann roeiteren 93oben. 3Jle^rcre

Drtfd^aften rourben genommen; 2040 ©efangene unb brei SJlafd^inengeroel^re erbeutet

17. ^mi 1915.

ayie^rere rufftf(i)e 3lngrtffe rourben abgcroiefen. ©onft leine befonberen ©reigniffc.

S)te rufftf(!^ett Offenjtöen au^ ©robno ^nbe gebruar unb

^om 9. m 11. 5Wärj 1915

Ueber bie kämpfe im geftungSbereid^ oon ©robno oon @nbe gebruar bi§ jum iRücfjug

ber neuen ruffxfc^en 10. 3lrmee am 11. Wläxi 1915 rourbe au§ bem beutf^en ©ro^en
Hauptquartier unter bem 15. SJlörj 1915 ba§ folgenbe gefd^rieben: ^9iac^ bem 3«'

fammenbrud^ ber rufftfc^en 10. 3lrmee in ber SBinterfc^Iad^t oon SJiafuren unb bcr Kapitu*

lation im O^orft oon 3luguftoro fammelten ftd^ bie 9lefte be§ rufftfc^en 3. 3lrmeeforp§ unter ben

aSefeftigungen oon Dlita; jene be§ 26. unb 3. fibirifc^en Äorp§ roaren auf bie ^^eftung ©robno

unb hinter bie aSobrlinie jurüdgegangen. '5)er 3lrmeefü^rer, ©eneral ©ieroerS, fein ©encrol»

ftabS^ef, foroie ber tommanbierenbe ©eneral be§ 3. 3lrmee!orp§ rourben abgefegt, brei

neue 2lrmeeforp§ (2., 13. unb 15.) nac^ ©robno l^erangejogen unb bie gelichteten iRei^en

ber übrigen ßorp§ mit 9le!ruten auSgefüttt. ©o entftanb neuerbing§ eine rufftfd^c

10. 9lrmee, bie @nbe 3=ebruar 1915 ocrgeblid^e Slnftrengungen machte, bie beutfd^en S^ruppen,

bie bi§ an bie SSobrIinie unb bi§ bid)t an bie ^^eftung ©robno oorgerüc!t roaren, ju

oertrciben. SSei biefen Eingriffen erlitten bie 2;ruppen be§ bei Sannenberg oemid^teten,

injroifd^en neu aufgefüllten rufftfcl)en 15. 3lrmeeforp§, bie in unbeholfenen, biden 2lngriff§*

folonnen oorgingen, bie fdiroerften SSerlufte. (S§ lag nid^t in ber Slbfid^t ber beutfd^en

3=ü^rung, ftd^ oor ber mit Selon ausgebauten Sobrlinie unb ben O'ortS oon ©robno feft»

anlegen unb eine 3luffteHung einzunehmen, bie bem g=einbe eine offene linfe galante bot. @8

roar oielme^r in 9lu§fic^t genommen, fo balb roie irgenb möglid^ bie Dperation§frei^eit

loieber ju geroinnen. aSor^er galt e§ jebod^ nod^, bie ungeheure SSeute ju bergen, bic

ottent^alben in bem gorft oon 3luguftoro jerftrcut lag. ©obalb biefe 3lrbeiten einiger*

ma^en beenbet roaren, leiteten bie beutfd^en Struppcn jene SSeroegungen ein, bie ju ber

beabjtd^tigten neuen ©ruppierung führten. S)er rechte ^lügel na^m in ber ©egenb pon

Sluguftoro injroifd^en oorbereitete (Stellungen ein, anbere Kräfte rourben an geeigneten

fünften oerfammelt. ^lanmä^ig rourben junäd^ft alle beutfdf)en SSerrounbeten, ein*

fc^lie^lid^ ber ©d^roeroerrounbeten, jurürfgefd^afft; aud) rourben Kolonnen unb 2:rain8,

foroie g:a^rjeuge aller 9lrt ufro. fo red^tjeitig jurüdtgefanbt, ba^ fid) ber JRüdEaug ber

2;ruppen tro^ oereifter SBege glatt ooUjog. S)em 3=einbe blieben bie beutfd()en SSeroe«

gungen oöllig oerborgen, ja er belegte am SSormittag be§ auf unferen aibpg folgenben

XageS bie ehemaligen beutfc^en Stellungen mit SlrtiCleriefcuer genau roie an ben früheren

S:agen. 2)ie beutfc^en 3:ruppen Ratten bie geplanten 2lufftellungen bereits eingenommen,

al§ ber rufftfd^e 3lrmeefü^rer , roie au§ 3lu§fagen gefangener ©tabSoffijiere ^eroorge^t,

einen fiegatmenben SSefc^l erlief, in bem oon großen ©rfolgen auf ber ganjen Sinie

bie 9flebe roar unb ber bie Unterführer ju ben energifduften aSerfolgungSoperationen Ui
in ben Sflüden be§ g=einbe§, ben man bei Kaloarja anjune^men fd^ten, anfpomte.

^n großer räumlicher 2;rennung festen ftd^ ba§ 3. rufftfd^e 3lrmeeforp§ oon ©imno

ouf ßo^bftcje, ba§ 2. 9lrmee!orp§ oon ©robno über Kopieroo—©ejng auf KraSnopol in

Seroegung, bie übrigen rufftfciien Korp§ gingen burd^ ben g=orft oon 3luguftoro oor,

fliegen ^ier aber fe^r balb auf ftarfen beutfd^en SBiberftanb, ben ju bred^eu ben Sluffcn
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ni(^t gelang, obroot)! fte mit jroci* unb btctfac^er Hebcrlegenl^eit mel^rere S:agc I)inter«

cinonbet bie beutfd^en ©teöungen angriffen.

2Im 9. Wläxi 1915 begann bie beutfctie Dffenftoe gegen ba§ auf bem reditcn tufftfc^en

g^lügel oorgc^enbe 3. 9lrmee!otp§. 31I§ biefe§ fld^ plö^Iid^ bei Sojbfteje au§ ©roiento—

JÖejitorg oon ?iorben l^er in ber ^'lanfc bebrol^t unb umfaßt fa^, trat e§ eilig bcn

Slüdjug in öftlidfier unb füböftlid^er Stid^tung an, mel^rere ^unbcrt ©efangene unb

einige SJlafdiinengeroe^re in unferer §anb laffenb. %\xx6) biefen Mdjug gab ber ruf«

ftfd)e 5"^^w bie galante be§ benachbarten 2. 3Irmeeforp§ frei, beffen Kolonnen am
9. SJiärj, roie unfere roaderen jjlieger melbeten, Seränifi unb ®ibg erreid^t Ratten,

©egen btefe§ 2Irmee!orp§ rtd^tete ftd^ je^t bie g^ortfe^ung ber beutfd^en Offenftoe. ®iefc

burd^jufü^ren, mar n)ai)rt)aftig feine ^Ieiutg!eit, benn e§ ^errfdf)ten 11 unb me^r ®rab

^älte unb bie 933ege roaren fo glatt, bo§ ®u^enbe oon '>)Sferben au§ ®rfd)öpfung umfielen

unb bie S^nfanterie nur jroei bt§ brei Kilometer in ber ©tunbe jurüctjulegen üermoc^tc.

3lm 9. unb 10. 9Jlärj fam e§ bei ©ejng unb SSerjnifi jum ^ampf gegen ben übcrrafd^ten

©egner, beffen aSor^ut f\6) bereits jum ^-angriff in rocftli^cr 9ftid)tung bei ^raSnopol

cntmirfelt ^atte, unb ber ftc^ je^t gejroungen fa^, nad^ 9?orben ^ront ju macfien. ©ejn^

unb S^erjniti mürben nod^ in ber S^Zac^t oom 9. jum 10. anärj erflürmt, bei SBerjnitt

jroei gang junge rufftfd^e ülcgimenter oöUig oufgerieben, bie bciben 9legimcnt§fommanbeure

gefangen genommen, ^er rufftfd^e 9Irmeefü^rer, ber rao^l eine SGßieber^olung ber Um«

faffung§fdf)tad^t oon 3Jlafuren fommen fa^, gab am 10. SJlärj, bie 3lu§ft(^t§Ioftg!ett

roeiteren 3ßiberftanb§ einfe^enb, feiner gefamten 3lrmec ben SSefe^l jum Stüdjug. Salb

fonntcn unfere g^lieger bie langen Sölarfd^tolonnen be§ g=einbe§ roaljrne^men, ber fid^

auf ber gangen Sinic oon (S)ihx^ bi§ ©jtabij burd^ ben gorft oon Sluguftoro in ooUem

IRüdCgug auf ©robno befanb. 2lm 11. 3?iärj befe^ten unfere 2;ruppen in ber 58er«

folgungS^anblung ^Jiafarge, O^roncü unb ®ibg. ®ine beutf(^e ^aoaUeriebioifton nabm
nod^ in ber ^ad)t i^opcioroo im (Sturm, ©ie jä^tte bort allein 300 tote iRuffen unb

über 5000 ©efangenc. ßmölf SJ^afc^inengeroe^re unb brei ©cfdjü^e blieben in unferer

^anb. ©rötere ernftlidje kämpfe l^atten nid^t ftattgefunben, aUeinW ^ro^ung mit einer

Mftigen beutf^en Umfaffung t)atte genügt, um ni^t nur ben bebrol^ten 3^Iügel, fonbern

eine gange feinbtid^e 3lrmee, bie ftd^ ouf einer g^rontbreite oon nid)t meniger al8

50 Kilometern jum 3lngriff aufgebaut l^attc, gum fd^leunigften SflüdEpg p oeran*

laffen.

®ie 3:ragroeitc einer berartigen aSemegung, il^re moralifd^e Sßirfung unb bie ®inbu^c

an liegen gebliebenem 3)laterial aller 5lrt, bie nun jum jmeitenmal ben weiten 2lugu«

ftoroer g^orft erfüllt, lä^t ftd^ gurjeit nid^t überfe^en."

%k Kämpfe bie ftd^ infolge ber neuen beutfd^en Dffenftoe in ben ^agcn oom 9. biS

11. Wldxi oor ©robno entroicfelten, ^at 9lolf SSranbt al§ Krieg§bertd)terftattcr miterlebt;

feinen anfc^aulid^en SSeric^ten, bie aud^ in SSurfiform erfd^tenen finb*), feien einzelne

©d^ilberungen entnommen. Sfiad^bem er beiSlacicje bie ©rflürmung be§ ^ügelS 205,

ber bie Strafe nai^ ©opodEinie be^errfd^t unb beffen SSeft^ ba^er oon au§fd^laggebenber

tattifd^er SSebeutung mar, mitgemad^t ^atte, fu^r er weiter in§ Sanb hinein auf ber

Strafe nadl) ßip§f unb nad^ ber ©eenge oon SHuguftoro, ber ülüdäugSftra^e bc§ 25.rufft«

fd^en Korp§. ^^^^mmer roieber pr Sinfen," fd^reibt er in ben ^Seipjiger 9'?eueften 9^ad^«

tid^ten'', ,,brö^nten in großen ^oufen bie Kanonen oon ©robno. 9lu§ ben Dörfern in ber

g^euerlinie gogen bie aSaucrn mit (&ad unb ^ad, mit ©d^litten unb Sßagen lanbeinroärt§.

3)ie bunten Kopftüd^er ber g^rouen leu(i)teten. @§ roor wie ein 3^8 ^^^ '^^^ aSölferroan«

berung. Ueber bie trümmerbefätc ©tra^e, bie oon ber rufftf^en SlrtiUerie no^ erreid^t

*) „2)cr gto^e aSormarfc^ 1915" »on Sflolf »ronbt, SScrlag ®gon gleifd^el & (So., SBcrlin.

^rei8 2 5W.
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Ueber ft(^t8f arte über baß Kampfgebiet jnjtfd^en ©uroalft,
2luguflon) unb ©rcbno.

njutbc, oorbei an mit oUer Rraft trabcnben 9yiunitton§!olonnen, faufte ba§ 9luto Slugufto»

SU. 3"^ Steckten ftanb ber 2BaIbranb oon 2BoIfu§j, hinter beffen ©d^Ieier jlebentaufenb

öefallcne bluffen lagen. ^Saufenb ÜJteter SSatteriefoIoe/ ^attc mir ein Hauptmann
crjö^It, mar ba§ erfte ^ommonbo. ^900 9Jieter, 800 9J?eter ... unb bie biegten braunen

SJoIonnen fanten, oerfud^ten immer mieber ben '5)urc^bruc^ unb fielen. . . .*

aSom ©efe^t bei Sßerjnidi erjä^It Silolf SSranbt in ber ^^iorbbeutfc^cn Mgemeinen

Seitung": J^w bcr 9^ad^t uom 10. jum 11. SJlörj 1915 ging bie beutfd^e :$^nfanterie oon

^ocEuni auf JBergnidi oor. ®§ mar 2 U^r, al§ bie erften ©d^ü^en in bie langgcjoöene

^auptftra^e einbrangcn, bie 9luffcn leiftetcn fc^mac^en SBiberftanb. 2lm (£nbe be§ Drte&

liegen ein roenig ^öl^er ein paar Scheunen. SSon ^ier, bei bem unftd^eren Sid^t ber ©ternen*

nac^t, fud^ten bie bluffen nod^ einmal ein O^euergefe^t. ©ie mürben oerbrängt unb
jogen fic^ in ber Stid^tung auf ben 9'Jjemen jurüd, ein ^Regiment mit einem ootten ßugc
Don aWafd^inengeroel^ren fc^ien in bem bid^ten SGßalb nac^ SWorben l^in ju jerfplittern.

3)te beutfd^c l^fnfonterie, brei 95ataiUone, ging auf bem SQBege bur^ ben SBalb na^



^8 S)ic xuffifc^en ßricgSfd^aupIä^c bi§ jur SOgicbcrcrobcrung oon ^rjcmgSl

^opijoroo roetter, um "öm g=lie^enben feine ^eit 8«^ ©ammlung ju laffen. ®te SlrtiHeric

tücfte nac^. ©ie l)atU ben ganjen 2:ag gefunft. ©ie max fro^, al§ fte in SSerjnidi ein*

rüdte. ^eilfro^. 9?ian mav noc^ Jaum richtig auf ©tro^, bie ^ferbc roaren gerabe

oBgefcfiirxt, ba fielen oom ®orfranb ©c^üffe. ®in ruffifd^e§ Sflegiment rüdte in ooUer

©tärfe über bie ^ö^e, bie erften Käufer waren fc^on befe^t. 2)ie bluffen fielen über

bie 2JrtiIIeriepferbe ^er unb ftarfien fte ab. ®inen 2:eil i^rcr eigenen ayiafd^iuengeroe^re

Ratten fte unter SBebecEung einer ßompagnie im SSBalbe gelaffen. ®ann fingen fte an,

bie beutfc^en 3yiunition§roagen ju jerftören. %a, mitten burd^ ba§ ®rö^nen, flang fern,

balb beutlic^ ba§ ^af—taf—taf Don 3nfanteriefd)üffen.

:^n langer ©d^ü^enlinie fud^tcn bie bluffen ben ^üq,d p l^alten. 5)0 fielen aud^ im
SGßalbe ein paar üereinjelte ©(^üffe. ®ie ^ebecEung§mannf(^aft ber SUiaf^inengeroel^re

«rfd^o^ i^ren eigenen Hauptmann, um ftc^ p ergeben. ®er rufftfd^e Seutnant, ber al§

einziger Dffijier noc^ blieb, erfd^o^ ftc^ felbft. ®in Unteroffijier führte bie übrigen 152

fSflann, bie bie ^änbe ^od^ ^oben, au§ bem Sßalbe ^erau§.

®ic ©(^ü^enrei^c auf bem ^ügelranb, bie firf) in ben ^art gefrorenen S3oben nid^t

eingraben Jonnte, rourbe injroifd^en in f(anfierenbe§ geuer genommen, ©ie bot in bem
beginnenben aJiorgenlid^t ein gutes ßiel. ®ie SSerlufte roaren furditbar. ®a§ 9legi*

ment mar oon brci ©eiten eingeteffelt. Um 6 U^r morgenS ergab ftc^ ber üleft beJ

fftegimentS mit aUen nod^ lebenben Dffijieren

©egen SJlittag ftanben auf bem fleinen 3JlarttpIa^e neun erbeutete Syiafd^inengeroel^re;

ßleid^jeitig mürben bie Ülefte be§ gefprengten 9ftegiment§ gefammelt. ®iroa ge^n Offiziere

ftanben an ber ©pi^e. ©ie roaren niebergefd^lagener, al§ fonft bie gefangenen ruffifd^en

Dffijiere ju fein pflegen, ©ie Ratten ba§ ©d^idCfal i^rer erfc^offenen ^ameraben

erfahren ....
%k 5)eutfdf)en Ratten nur ^roei 3Jiann SSerlufte in biefem ©efed^t ..."

9Iud^ über bie 3SerfoIgung§fämpfe im 235albe oon SJiaf arge, bie ein ganjeS rufftfd^eS

^orp§ oernidljteten, berid^tet ütolf S3ranbt au§fü^rti(^. ®r fc^reibt: . . . ®er rufftfc^e

fommanbierenbe ©eneral Söulgatoro fanb bie ^auptftra^en , bie oon ©uroalti in

ben SBereid^ ber rufftfdlien g^eftungen führen, oon anberen rufftfd)en ®ioiftonen belegt,

unb bann — marfc^ierten bie ^eutfd^en. ®ie ©tra^e ©uroalti—©ejn^ roar nid^t me^r

frei, bie ©tra^e ©uroalfi-5luguftoro in beutfd^er ^aub, blieb ber SBalbroeg burd^ ben

bid^ten 3^orft nad^ ©opocEinie unb nai^ ©robno. Qmti attioe unb eine afleferoebioifton

uitb bie 2)iDifion S)jonfon, bie 27., festen ftd^ in SD^arfd^. ®in 93erjroeiflung§marfd^,

ber mit ber aSernid^tung unb Gefangennähme be§ ganjen ^eere§teile8 enbigte. 9Jian

marfcl)icrte eilig. 2ll§ id^ im Sßagen auf ben aufgeriffencn unb oereiften SBegen an

bem fd^önen ©ee oon äBigrg oorbeifu^r, lagen bie rufftfd)en ©d^littenfufen l^ier unb ha

oerftreut, ein üBrotfadE, ein UniformftücE, ein paar ©ranaten, bie bie ^ro^en erleichtern

foUten, ein gefallenes ^ferb. ^er 2Balb roar ftiU, unberoegli(^, bie märf)tigen ^id^ten

legten i^re ^roetge roie gütige §änbe oor ba§ ©rauen, "oaS ber Sißalb oon SJiatarje barg.

S3ei 2;oboloroo ift eine größere Sid^tung, ba§ polnifd)e ^z\i fi^miegt fid^ an bie Jal^len

^änge, ein paar armfetige 3=elber unterbrechen ben 2ßalb. ^ier rourbe bie 9^acf)^ut unb

bie rufftfd^en Bagagen oon ben beutfdf)en oorroärt§fto|enben Gräften eingeholt. ®er

größere 2:eil beS rufftfdlien ^orp§ l)atte fd^on bie ^rooinjftra^e ©ejng—3luguftoro er«

reid^t, auf ber aber bereits beutfcf)e 2;ruppen marfd^icrten. ^ie üluffen griffen bie beut«

fc^en Kolonnen, bie ben ^reujungSpunft hü SJlafarje in ber 9flid^tung auf Sluguftoro

fc^on überfc^rttten l^atten, mit ^eftigteit an. ®ie beutfd^en Gräfte mad^ten Ke^rt, unb

e§ entfpann fid^ ein blutiges jroeitägigeS klingen, baS für bie ^ier an ^ß^I überlegenen

Stuffen, bie alle ^raft an ben ®urcf)bruc^ festen, nidlit ungünftig ftanb. ®a tarn ber

beutfc^e S)rud im Etüden, ber ÜBalbroeg oon 3;oboloroo nad^ SJiatarse erjä^lt, roie et
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rotrftc. ©eneral SSuIgaforo brad^ bte ©d^Iac^t bei SJlafatje ab unb hiad^tt fein jet*

murbtc§ Äorp§ nun oorroärtS ouf fd^malen SBalbroegen uaä) ber ©tro^c ©ercjcSopoc«

Knie. 2)ie (Strafe war in^raifd^en aud^ in beutfc^er ^anb. 3118 bie Sfluffen ftc^ ou&

bem SBalbranb entroidelten, betonten fte beutf(^e§ SlrtiUeriefeuer. ©ic gingen in biegten

Äolonnen tapfer nor. 3tuf 800 9Jteter feuerten bie beutfd^en ©efc^ü^e. Sflei^enroeife

fanfen bie Ülegimenter am SBalbranbe oor ©robno. i8et 2BoIfu§3 roar ba§ ©^idfal

ber Dier ©ioiftonen entfdiieben. ®er erfte Seffet mar ßermürbung, ber jroeite SSemid^*

tung. ©eneral S3uIgafon), fein ©tabSd^ef ©d^erojafin ergaben ftc^ unb mit i^nen bie

©ioiftonäre oon 9ftof)enfdf)iIb, ^jonfon, ber bie 27. ^ioifton ^atte, g^eobororo, ber ^n<

fpeftcur ber 3lrtitlerie be§ 20. ^orp§, ©eneral ©d^neiber, ber ßofafengeneral Uffotfd^en)

unb oier S8rigabier§. ®a§ 20. rufftjd^e Äorp§ roar au§ ber Sifte ber ruffifc^en 5lrmcen

ju ftrei^en ....
Sei 2:obolon)o fal^ iä) ben Slnfang ber Sragöbie. S)a§ 3=elb war befät mit ^ro^en

unb gefallenen ^ferben; 9lrtiUeriemunition ber leidsten 3Jlunition§foIonnen, bie^iernad^

bem fd^ü^enben Sßalb oorroärtS jagen rooHten, mar fo bid^t auf mand^en ^läd^en oer*

ftreut, als ^ätte man ben bürftigen 2l(Jer bamit beftetlen rooHcn. ^m ^albfreiS gegen

bie oorge^enben beutfd^en Kolonnen lagen bie ruffifd^en ©^ü^engräben, bie mit aüt

bem Krim§fram§ bid^t gefußt roaren, ben ber ruffifd^e ^nfanterift mit fid) fü^rt. S)ann

begann ber SGßalbroeg, auf bem bie beutfd^e l^nfanteric nac^gefto^cn ^atte. @in 2:oter

om SQSegc, ein jmeiter, eine Steige ^alb oon ben ^w^iflC" oerborgen. Kleine ^ütten

au§ S^annenjroeigen gegen hk nieber^agelnben ©d^rapneHS lel^nten fid^ roie ©d^u^ fud^enb

gegen bie biden 3^idt)tenftämme. ^n einem ungeheueren KreS^cnbo mäc^ft ber S03eg ber

2;oten, bis baS gelb ftd^ an ben SBalbranb fdE)iebt, bis baS ©d^lad^tfelb oon aJiafarje

bem SlidC frei mirb. 2)er fleine Ort, ber ben großen ]^iftorifdf)en Slang in biefcn Ziagen

be!ommen l^at, liegt ein roenig nörblid^ oon bem 2:reffpunft ber ©trafen, ^ie grün*

grauen ©tro^bäd^er oerfd^roimmen in ber grauen poInifd)en ßanbfd^aft. 3ln bem Knoten*

punft ift ber SlnpraU am ^eftigftcn geroefcn. ^ier liegen bie ©efaüenen in biegten

S^lei^en. ^eunb unb O^einb bi^t ncbeneinanber . . . SSon SJ^afarje nad^ ©erSlilaS

werben eS brei Kilometer fein. 'J)er 2ßeg ift an ein paar ©teUen in tiefen ©c^nee ein*

gefd^nitten, fo ha^ ein formaler f)oI)In)eg entfielt. '5)er S33eg ift oon ©efaUenen gefperrt gc*

rocfen, unb bic5lrtitterie mu|te burd^ . . . @rft nac^ ©erSüIaS rourbe baS Seid^enfelb lid^ter . .

.

^®ie gro^e gelb^errntunft in biefem öftli^en gelbjug'', fd^reibt iRoIf SSranbt an

anberer ©teUe in ber ^^S^rbbeutfd^en ^lUgemeinen Leitung", ^^at fic^ barin immer
mieber aufS neue gcjetgt, ba^ ber ßroedf, ben ©egner ju fd^Iagen unb ^u oemid^ten,

nid^t in brutaler Slufopferung p erreid^en oerfud^t rourbe, fonbern burc^ überlegene

3=ü^rung ber 95eroegung. @S rourben oon ber 3;ruppe Seijtungen geforbert, bie oieUeid^t

teine anbere 9lrmee ber SBelt unb feine 3lrmee ber großen l^iftorifd^cn Kriege l^ättc ooi
bringen fönnen, aber bie ^Jorberungen bauten fx6) auf Kenntnis biefer 2;ruppen auf, univ

fte roaren geftettt, beftimmte, begrenzte, unbebingt feftge^altene QitU, bcren ©rjroingung

Sum großen ©rfolg fül^ren mu^te, ju erreid^en. ©S wirb fpäter feftsujteHen fein, roie

weit baS in ber Slruppe fo rounberooH lebenbige ©efü^I, ba^ bie Operation geiftig über*

legen geführt roerbe, fie überl^aupt fä^ig mad^U, biefe unerhörten 9lnftrengungen ber legten

Kämpfe ju ertragen, bie noc^ baju mit er^eblid^en StüdfroärtSberoegungen einfe^en mußten.*

SlnbererfeitS roaren au^ ^ier bie Seiftungen ber marfd)ierenben unb fämpfenben

Gruppen bei eiftger Kälte ungeheuer. 5)ieS SBinterringen ^at jcben 3Jlann, ber an i^m
teilnahm, pm gelben geftempelt. ^®em beutfc^en SBoKe", fagtc ©oen ^cbin, ber fc^roe^

bifc^e g=orfd^er, ber gerabe in biefen Sagen ben 2:eil ber Oftfront befuc^te, ^»fc^eint e§

bie einfad^fte ©ac^c oon ber SBelt, fein SSIut ^injugeben unb ju fterbcn. S^lein, ein

foIc^cS Sßolf fann nic^t bcfiegt roerben!*
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S)er DtufTendnfaC im Sanbfreiö SÖlemel tjom 18. biö 21. SO^ärj 191?

Um ben gcfunfencn 9Jitut ber 10. rufftfc^en Sltmec unb bie niebetöebrücEtc ©ttmmunß

in Petersburg ju lieben, festen am 18. SSftäxi einige rufftfd^c 9lcic^§n)et)r^aufen mit

ber ©arnifon oon Sibau einen empörenben Staubjug in ben frieblic^en unb roe^rlofen

äu^erften Sip\d Dftpreu^cn§ in§ 2Berf, ben ber rufftfrf)e ©encralftab juerft al§ eine

unroibcrfte^Iidie Dffenfiüe, bann al§ JBorfto^ eine§ ,,9lufflärung§bctad^ement§* bejeid^nete.

^en übertriebenen S3efürd^tungen, bie fid) oereinjelt an biefe Sßorgänge fnüpften, trat bie

iReid)§regierung am 18. SJiärj 1915 mit nad)fte^enber ©rüärung entgegen: „^n ber ^ro*

mxii Dftpreu^en unb barüber f)inau§ p^i» i« ^^n legten S^agen raieber unfmnige ©erüd^te

in Umlauf gefegt morben, roonad^ bie Stuffen ncuerbingS einen Seil ber ^rooin^ Djt«

^jreu^en in 33eft^ genommen t)ätten. 2(n ber §anb ber amtlidien S3eri(^te ergibt ftd^

für jeben ®infid)tigen, ba^ berartige 3lu§ftreuungen nic^t bem n)ir!lid^en ©ad)oer^alt ent»

fpreci)en. ®ie oon un§ im Dften befehle Sinie oerläuft oon ber ^ilica läng§ ber Starofa unb

Söjura hi§ jur SOBei^fel. Siiörblid^ ber SBci^fel fe^t ftd) bie Sinie unferer 2;ruppen au8

ber ©egenb öfttic^ ^lojf über 3"^ominef—©tupfC (beibe füblic^ SJllaroa) fort. Sßon

bort oerläuft fte in öftlid)er Stiftung über bie ©egenb nörblic^ ^ra§jn^§g — füblid^

9?igftiniec — füblic^ ^olno — nörblid^ Somga unb trifft bei SJlocarce ben Söobr. SSon

^ier folgt fte ber SSobrlinie bi§ norbmeftlic^ Dfforaiej, ba§ oon un§ befd^offcn roirb, unb

läuft über bie ©egenb öftlid) ^uguftoro—^raSnopol—SJlariampol—^ilroifsÜ—©jafi ber

©ren;\e entlang über Sauroggen nac^ Sfiorbroeften, alfo oon Slnfang bi§ ju ©nbe au§«

fc^lie^lid^ auf feinblic^em 93oben.

^n ber äu^erften 9'iorbfpi^e oon Dftpreu^en in ber ©cgcnb nörblic^ Wzmd ftnb om
17. SiJlärj — alfo nad^ ©ntfte^ung ber oben ermähnten ©erüd)te — fc^raacfjc rufftfd^e

iUbteilungen eingefallen. @§ ftnb aße SJla^na^men getroffen, biefe 93anben ju oertreiben,

tk man nur al§ 2Jiorbbrenner bejeid^nen fann.*

Ueber bie aSorgänge in SHemel ift na^ einem Säerid^t au§ bem ©ro^en §aupt*

quartier oom 25. ajlärj 1915 amtlid^ folgenbeS fcfigefteUt morben:

^3lm ®onner§tag ben 18. ajlärj 1915 rücEten bie 9fluffen, gleic^jeitig oon 9^orben uttb

Dften Eommenb, in mehreren Kolonnen gegen SJlemel oor. @§ roaren ftcben 9teid)§n)e^rs

^Bataillone mit fec^§ bi§ ad)t älteren ©efc^ü^cn, einige 9leic^§n)e^r'-©§fabron§, jroei

Kompagnien aJiartne-^nfanterte, ein SBataiUon be§ 9(leferoeregiment§ 9tr. 270 unb ©renj-

road^truppen ou§ 9iiga unb Sibau, im ganzen 6000 bi§ 10 000 3Jlann. 2)er unterlegene

beutfd^e Sanbfturm jog ftd^ oon ber ©renje auf SJlemel gurücf unb mu^te fd^lie^lid^ audt)

burd^ bie ©tabt unb über ba§ $aff unb bie S^e^rung jurüdge^en.

S)ie bluffen fengten an ben 93ormarfd)ftra^en oon S^immerfatt unb Sf^augaUen jal^l«

reid^e ©ebäube nieber, oor allem ©d^eunen. ^m ganzen raurben 15 Drtfdiaften fd^mer

gefd^äbigt. ©ine er^eblid)e 2lnja^l oon fianbeSeinmo^nem, aud^ fj^rauen unb Kinber,

würben nad^ Sflu^lanb fottgefd^leppt, eine ^Inja^l ©inroo^ner erfd^lagen.

2lm 2lbenb be§ 18. SJlärj jogen bie üluffen in SJlemcl ein. 2)ie Sruppen würben

l^auptfäd^lid^ in "ö^n Kafernen untergebrai^t.

9lm g^reitoft abenb erfd^en ber rufftfd^e Kommanbant im 9lat^au§, forberte ben Ober*

bürgermeifter unb fpäter nod^ brei weitere SSürger al§ ©eifeln unb lie^ fte in bie Kafernen,

bie oon ben 9fluffen bereits in einen unglaublid^en 3"ftö"i> oerfe^t waren, bringen,

^n ben ©trafen ber ©tabt trieben ftd^ plünbernbe SruppS rufftfc^cr ©olbaten um^er,

oer^afteten ©inwot)ner, brangen in bie Käufer ein, jerfd^lugen bie g^enfterfd^eiben, plün»

berten unb raubten SebenSmittelgefd^äfte, jwei U^rmad^erläben unb einen :3^uwelierlaben

ooUftänbig au§. ^n brei ^^ütn ftnb aScrgcwaltigungen wciblid^er ^crfonen bisher feft*

geftellt worben. iBränbe unb ^auSjerfiörungen ^aben fic^ im aügemeinen nid^t ereignet.

2)ie Silad^rid^t, ba^ ftrf) rufftfd^er ^öbel an ben 9lu§fc^reitungcn beteiligte, ^at ftc^ nic^t
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beftötigt. ®er tuffifc^c Äommanbant, bem ba§ roüftc S;reibcn feiner Seutc anfc^etncnb

felbft utigel)cuetlid^ f^ien, fud^te ®in^alt p gebieten, inbem et bie plünbctnben %xwppm

in bie ^afemen jurüdfc^icfen unb fc^Iie^Uc^ bie ^afernentorc fc^Iie^en lieB-

9lm @am§tag bcn 20. SJlärj üormittag§ xoax bie ©tobt felbft bi§ auf ^attouiUcn frei oon

tufftfrf)en ©olbaten. 9Im ©amStag abenb jogcn bie bluffen ab. S^iur einjelne oerfprengte

Trupps blieben in SJlemel jurücf. ®iefe rooUten bereits i^re ©eroe^te auf bem 3?at^au§ ab-

liefern, al§ am ©onntag bcn 21. 'Sfl&xi nachmittags von neuem ruffifdic Gräfte oon 3^orbett

i^er in bie ©tabt einrüctten. ©ie ftie^cn in 3JlemeI bereits auf beutf^e Patrouillen, bencn

härtere beutfd^e 2:ruppen xjon ©üben ^er folgten, ^n einem encrgifc^en 3lngriff, bei bem ftd^

haS SBataitton 9^upaum ttom ©rfa^regiment Königsberg bcfonbcrS auSjci^netc, roarfen

fte bie SRuffen auS 3Jlemel ^erauS. SBci bem b^ftigen ©tra^enfampf ocrloren bie bluffen

ctroa 150 Sotc. Unfere aSerlufte roaren gering. S3eim ^"^ücfge^en riffen bie bluffen

i^re nac^fommenbcn 9Serftär!ungcn in bie iJluc^t mit. ^ie (Seifein roaren bei bem ^eran*

na{)en unferer Gruppen unter S3ebe(iung notbroärtS abgefahren. 93ei bem ^önigSroälbc^en

blieb ber SBagen fteiien, bie SSegleitmannfd^aften flüchteten. 5)ie oerliafteten SSürger

fud^ten nad^ 9Jlemel jurücEjufommen. hierbei fiel ber 53ürgermeiftcr ^odelS ju 93obcn

tmb njurbe liegenb oon flüc^tenben rufftfc^cn ©olbaten burc^ SSajonettftic^e frfiroer ocrle^t

S)ie bluffen flogen, o^ne SBiberftanb ju leiften, unb rourben am 22. unb 23. 3Jlärs

energifdi tjerfolgt. SßefonberS beim 5)urd^marfd^ burc^ gelangen erlitten fte burc^ baS

©efc^ü^feuer unferer Kreuzer, bie ftd) an ber SSerfoIgung beteiligten, fc^roere Sßerlufle.

@S fielen 500 befangene, brei ©efi^ü^e, brei SJiafc^inengeroeljre unb STiunitionSroagen

in unfere ^anb.

®ie rufftfci^e Unternehmung gegen 9Jlcmel fcnnjeid^net fic^ als ein 9laubjug, bei bem

cS oon tjorne herein roeniger auf einen militärif(^en ©rfolg, olS auf 93eutc unb 93er*

löüftung anfam. ®in gleicher Slaubjug fd^cint gegen 2;ilfit geplant geroefen ju fein. 5)er

tuffxfd^e Kommanbant fragte ben Dbcrbürgermeifter am ?Jreitag abenb ben 19. Wärj,

n)ie eS in 2;tlf:t auSfä^e, unb mar fe^r erftaunt ju l^ören, ba^ biefe ©tabt ftc^ in

ben Rauben ber ®eutf(^cn befinbe.

S3ei ben beutfd^en Gruppen, bie SU^cmel fäuberten, befanb fid^ ber jüngfte ©o^n ©einet

SJiajeftät beS KaiferS, ^rinj l^^oa^im oon ^reu^en. ®r raurbe überall, roo er erfannt

würbe, oon ber S3eoölfcrung freubig begrübt."

®ine anfi^aulid^e ©i^ilberung oom ®inmarfd^ unb ber ^errfd^aft ber S^luffen in 9Jiemel

gab baS „3Jiemeler ©ampfboot", ber mir jur ©rgänsung beS oorftel)enben amtlt^en

ISeri^tS baS folgenbc entnehmen: „^uxi oor ber l^nüafton ber ruffifc^en ^orben rourbc

Kernel nod^ in einet bet größten beutfdfien ^^^^""ÖC« ol^ »^ic friebli^c ©cfe"

fcejetd^net. Sänge, monatelang mar unfere ÄreiSgrenjc nur bcn Singriffen fd^roadt)ct

tuffifd^ct ©treiüräfte auSgefe^t. ^n ben gebruar^ unb SDfiärjrooc^en beS ^abreS 1915

icbod^ l)äuften ftd^ bie 2lngriffe, unb bie ©efed^tc rourben heftiger. ©df)lie^li^ Ratten

J)ie bluffen gro§e ©treitfräfte jufammengejogen , um SJlemel in ifjrc ^anb ju bc«

fommen. 2lm SJiittroodj, ben 17. aJlärj, rourbe bcr 3lnmarfc^ burd) bie auSgeftellten

fjelbroad^en gemelbet, am Donnerstag erbröl)nte Kanonenbonner, ocrrounbete beutfd^e

©olbaten rourben häufiger burd^ bie ©tabt gebrad^t. 2)ic Sage ber SSerteibigungS«

mannfd^aften roarb immer fd^roicriger, unb ber SßerteibigungSring um bie ©tabt immer

enget, l^^rcn 2Beg jeii^neten bie bluffen burcf) SSranb. 5)er ganse Kreis «Wemcl ift

t)on biefen Sarbarenl^oufen niebergefenft , ^öufer, ©e^öfte, ©üter, Dörfer, ganje ®e*

tncinben fmb in ©c^utt unb 9lfc^e gelegt. UeberaU ©c^recfen unb ©rauen. ©c^aren

«m ©dl)arcn länblid^er 3^tüdl)tlinge ftrömten nac^ bcr ©tabt, um i^r SlHernotroenbigfteS,

tim i^r Seben in ©id^er^eit ju bringen. Donnerstag ben 18. SJlärj abenbS— eS mag jroif^cn

6 unb 7 UI)r geroefcn fein — brangen bie ctftcn IRuffen in bie ©tabt ein. SBeibc Stüden,
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bie 95örfett* fotool)! al§ aud) bie ÄarlgbrücCc, roaxen am 3lbenb oon ruffifc^en Soften

Bcfe^t, bie taum jemanb butd^Iie^en. SSor bem ßaifer=3BU^eIm»^enfmat ouf i^m

3lIejanberplQ^ ^attc ftd^ ein rufftfd)er ^aufe gefammelt. 2;rotnpetenftönaIc roaren ju

l^ötcn unb ebenfo ©efang unb ^urratufen. SSIutigrot mar ber ^immel, ber über Syiemel

fid^ fpannte. ^n ben ©trogen irrten aJiänner, 3^rauen, ^inber um^er. aSon 2lngft unJy

aSerjweiflung getrieben, rooHten ftc il)r Seben in ©ic^er^eit bringen. ®§ roar j" fpät,.

fd^on waren bie bluffen in ber ©tabt. ®a ^alf nur SSefonnen^eit, unb wer befonncn

joar, begab ftd) naö) §aufe. Unb att bie 2=lilc^tlingc , bie ^eimatlofen — fte mußten

fuc^en, irgenbroo untergufommen. Unfere 3Serteibiger gogen f:d^ nac^ ber Jpoljftra^e inxixd,

um t)om ^afenbauamt auf bie 9'iel)rung gu fe^en. Dberftleutnant ©onrabi leitete ben

Stücfjug, unb feiner 3=ürforge ift e§ ju bauten, ba^ etroa 1000 ßioilperfonen ebenfalls

üon bort auf bie 9^el)rung in ©ic^erl)eit gelangten. ®urd) SSHafdiinengeme^re, bie in ber

^oljflra^e oor bem ^afenbauamt aufgefteUt waren, rourbe ber S^lürfjug gebedt, unb fa

gelang e§ unferen 2;ruppen, f\6), taum befieUigt, nad) ber 9'Ze^rung prüctjujie^en. ©onni^

unb talt mar ber g^reitagmorgen. 2lm SBaUaftpla^ fal) man noc^ ßä^ne mit fjlüd^t*

lingen nad^ ber Sfie^rung hinüberfahren. ®in unl^eimlic^eS (Sefü^l befc^lid^ jeben, ber

in ber ©tabt oerblieben, ftc^ auf bie ©trafen ^inau§roagte, beim 3lnblidt ber rufftfd^en

SftaubpatrouiUen. 3=aft fämtlic^e ©cliaufenfterfc^eiben in ber Sibauer ©tra^e maren unb^

mürben g^reitagmorgen eingefd^lagen. ^m fpäteren aSerlaufe beS 2:age§ unb an ben

näd^ften beiben 3;agen folgten fe^r oiele in ben anberen ©trafen, ^auptfäc^lid^ l^atten

eS bie Sfluffcn auf bie S)elitate^roaren*, ^olonialmaren«, Konfitüren-, U^ren^, ©d)u^« unb-

ßigarrengefdiäfte abgefe^en, bie fte auf rufftfrf)c SOBeife au§plünberten. 9^id^t genug mit

bem ^tünbern unb Glauben in ®efd)äft§läben, brangen ^atrouiUen felbft in oiele ^rioat*

Käufer ein, wo fie teils nad^ SJlilitärpflid^tigen fa^nbeten, teils — unb ba§ mag am
l^äufigftcn gefclie^en fein — plünberten unb 3^rauen unb 3Jiäbc^en oergeroaltigten. ^6)t

unerroä^nt fott bleiben, ta^ fidl) unter biefer Stäuberliorbe auc^ anftänbige ©olbaten

befanbcn, bie bejal^lten unb Pflid^ bie §anb beim ©intreten unb SGßeggel^en gaben. .

.

.

%aS unroirtlid^e aOBetter am ©onnabcnb ben 20. Tläx^ f^redte felbft bie SJiutigeren ab,,

fld) auf bie ©tra^e ju begeben. 2ln biefem 2;age mar aud) taum jemanb oon ben Sfluffen

ju fe^en. ®rfl am aibenb würbe e§ lebhafter. 9lb unb ju würben ©d^üffe in ber

Sibauer» unb ^olangerftra^e abgefeuert. iUlan tonnte e§ ben bluffen anfel)en, ba^ fle

ftd^ in SDtemel nid^t red^t ftd^er füllten, ©rötere 2;rupp§ rufftfd^en SJlilitärS sogen oor=

ne^mlid^ wä^renb ber 5Duntel^eit in bie ©tabt ein, um fte im ®untlcn aud^ wieber ju

oerlaffen, fo ba^ man ni^t wei§, in weld^er 9lnja^l ftc in unferer ©tabt geroeilt l^aben.

%k aSorboten ber na^cnben 93efreiung waren ©onntag oormittag eine Dragoner* unb

eine i^nfanteriepatrouiUe, bie mitteilten, baf am 3lbcnb unfere S^ruppen ^ier fein würben.

9lm aSormittag war aud^ nur feiten ein 9luffc in ber ©tabt ju fe^en. ®rft mittags ritt

eine tleinere Slnjal^l bie ßibauer ©tra^e hinauf unb ^inab. SBereinjelte ©ewe^rfd^üffe

liefen auf bie ^äl^e unferer ©olbaten fd^lie^en. ©egen 9lbenb würbe ein 2;eil ber

^olangerftra^e nac^ ^^''t'fpß^fotten abgefud^t. SOlänner, grauen, ©reife unb Äinber,.

felbft ©d^wertrante unb ©äuglinge würben auS ben Käufern getrieben, um bann planlos

burd^ bie ©tabt geführt ju werben, bis man fd^lie^lid^ jur S^afeme gelangte, wo aUe

wieber freigelaffen würben. aSermutlid^ foHten bie ©efangenen ben S^luffen als ^edung.

gegen bie anrüdenben S)eutfd^en bienen.*

^n ben aSerl^anblungen, bie jroifd^en bem rufftfd^en fJommanbanten, Dberften ülebritow,

unb bem Dberbürgcrmeifter Miltenberg ftattgefunben l^attcn, war au^er ber 3wf^^ßi^"0/

ba^ ©aSbcleud^tung unb SQBafferoerforgung ununterbrod^en fortbcfte^en würben, auiS^

«ine Kontribution oon 5000 Slubeln ©erlangt worben, bie aber junäd^ft nid^t befc^afft

werben tonnte unb bann bei bem eiligen 3tbjug ber Stuffen überhaupt oergeffen würbe.





$]^ot. 31. J(ül)leto{ni)t, Königsberg

©tta^enfpcrrc in bem t)on ben Oluffen bcbroI)ten @ebiet bei »tilfit

5B^ot. %. Rü^tehjinbt, ÄöniBäfietg

Der üon ben Oiuffen gefptengtc 95aI)ni)ofg;iZBflffetturm in 5[Jiemcl
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S)ie Befreiung ü^cmelß am 21, SÖJärj 1915

%iz ^Befreiung 3Jlemel§ üon ber ruffifdjen ©c^redenS^errf^aft fd^Ubcrt ein

SSürger ber «Stobt in ber ^^önig^berger ^artungfc^e ßeitung" folgenberma^en : ^®§ ift

©onntag, ^irc^geit. ^eine ®loc!e läutet, tein Kirchgänger ift gu crbliden. (Sinjelne ocr*

fd)üc^terte aJlenfrfiengruppen fielen oor ben §au§türen unb befprec^en ängflU^ bie SSor*

gänge ber oergangenen '^ad^t unb be§ oergangenen 2;age§. SBon 2 bi§ 4 Ut^r na^mittagS

roicberum ba§ ^ä^lic^e, neroenaufpeitfi^enbe ©etnaüe in ben ©trafen. 3Ba§ bebeutet e§

je^t, nac^bem ber SSerfel^r geregelt roar ? ^roeifelloS bie 3lbfic^t, alle uon ben ©trafen

ju oerfc^eud^en. 2Q3arum? ^aben bie iHuffen ctroa§ ju befürchten? 3lu4 no^ nad^

4 U^r ftreifen Soften um^er, fc^rcienb unb jeben anrufenD, ber fic^ auf ber ©trofee geigt.

5 U^r. 9Jlir ift, al§ roenn ic^ ein bumpfeä 2)rö^nen l)örte. %o6) xooiil 2:äufc^ung.

®cr faufenbe ©türm fc^offt ®inbilbungen. %a, loieberum baSfelbe 2)rö^nen. ®a§ ift

feine (Sinbilbung. ^6) ftürje bie 3:rcj)pe hinauf noc^ bem 93oben unb öffne bort ein

genfter. 2Ba^r^aftig, füböftlic^ oon SDfiemel, !aum eine 9Jleilc entfernt, Kanonenbonner.

Kommt Befreiung? Hoffnung fteUt fic^ ein. 2)ie Unfrigen ftnb alfo na^c. ©oüen mit

erlöft roerbcn? ^ie näd^ften ©tunben roerben eg lehren. Um 6 U^r ooüfommene

©tiUc. Sfiur ber 2Binb ^eult unb treibt geroaltige ©c^neeroolten oon ©übroeft oor

fid^ ^er. ©^redlid^eS SQSetter! ®ben fa^ ic^ brei Kofafen gemäcl)li(^ burdj bie ©trafen

reiten. ®ie ®unfel^eit brid)t fc^neü herein. 9lngeftrengt laufd^enb fi^en mir im

^unteln. ^\xx einzelne ©ci)üffe ju pren. l^e^t, balb nad^ 7 U^r, roüenbeS (Seroe^r»

feucr. ©d^reicn in ben ©trafen. '2)a§ ©ctjrcien oerflärft fic^. ^6) öffne ein ^enfter

nad^ ber i)offeitc. ®eutlid) ^re id) oon ber g^riebric^-aOSil^elm* unb SBörfcnftra^e

l^cr Hurrarufe, ^urra! ^urra! unb immer lauter ^urra! 2)eutfd)e ©ignal^örner

fd^mettcrn. ^urra, bie Unferen fmb ba!

^d) ftürje in bie ©tube unb oerfünbe e§ ben ajleinen, bann ben anbern im $aufe.

%a§ ©eroe^rfeuer roUt anbauernb. 203ie Ka^en an bie STiauern gefd)miegt, bringen

unfere 2;apferen oorroärtS. SBBaS oon ben IRuffen SBiberftanb leiftcn roiU, roirb nicbcr^

gefegt. Unauf^altfam ftürmen bie ©olbaten bie Sibauer*, bie ©imon S)a^* unb ©^ü^en«

ftra^e ^inab nad^ bem Sa^n^of, bem ©d^ü^en^aufc, ber Kaferne. SEBo fid^ Stuffen ein*

geniftet ^aben, werben fie burd) ©(^neUfeuer balb ocrtrieben unb niebergemac^t. 9tuf

bem 53a^nl)ofe werben oiele ^ioiliften, SSerrounbete, Pfleger unb Pflegerinnen au§ bem

©eminar, ba§ al§ Sajarett biente, befreit, ©ie roaren bort^in gexroungen roorben, um
roeggefü^rt ju roerben. ^lö^licl) aud^ in ber 9llejanberftra|e ©eroel^rfeuer. ©cf^rci

unb Kommanboftimmen. Um 9 U^r fallen an ben oerfd^iebenften ©teilen ber ©tabt

©eroe^rfc^üffc. S^iad^ 10 U^r ©efang in ber fiibauerftra^e. ,,(£§ brauft ein Stuf roie

2)onner^all !" jaud^jt e§ burd^ bie §auptftra^e. 3^ft 9Jiemel frei? 5)ann immer roiebcr

©döüffe. SRicmanb roagt fid^ bei ber ®unfel^eil l)inau§.

3lm anbern SJlorgen mit SlageSgrauen fmb mir auf ben SBeinen. ^a, SDRemel ifl frei

!

^di ge^e nad^ ber Sibauer ©tra^c. %a^ erfte, roaS mir in bie 9lugen faßt, ftnb tote

bluffen. Qa\)lxi\(i^ liegen f^e ba. ®ie meiften burd^ ben Kopf ober bie S3ruft gef^offen.

©ebrodienen 9luge§, in 35lutlacl)en, ftarren fie in ben oon tobenbem ©türm burd)brauften

SBoltenl^immel. 3ln einer anbern ©tcUe liegt ein ^^''^I^ft «"f^^ Ko^lentutfd^er. S)ie linfe

SBangc unb §al§feite fmb i^m gänjlid) bxttc^fd^nitten. ®r fc^te fxc^ ben bluffen jur SBe^r,

al§ feine 2;od)ter oergeroaltigt werben foUte. %a meud^elten fie ifin. 2)iefe SJIorbs

gefeUen! SOBieber an einer anberen ©teile liegt ein SUiütterd^en, blcid^, ftarr. 9luf ber

glud^t erfd^offen. ©inen Wlann im 9lrbeit§tittel finbe id^ in ber ÜJiagajinftratc, ^alb

tjcrfd^neit. ©rftod^en. 9ltle§ überbietenb ift ber Slnblid oor bem ©teintor. ®troa fünf«

Se^n ^ioiliften, SDlönner, 3^rauen unb Kinber, liegen bort. 2:ot, ermorbet! ©o ^anbcln

nid^t ©olbaten. %a§ fmb iRäuber« unb Sfflörberbanben.

»»Ifertrleg. VI. 8



34 2)tc tufftfd^cn ^rtcg§fc^au^3lä^e bi§ jur üBtcbcrcrobcrung oon ^rjcmgSl

3=reunbe, S3efannte treffen ftc^ auf bcn ^lä^en. g^reubtg begrüben ficE) ftd^, brüden

cinauber bie §änbe, unb ©lücfroünfdie jur Söefreiung au§ oiertägigem ®efängtii§ fliegen

l^in utib ^er. 3^al)nen raerben ^crauSgeftedt , bie «Solbaten beroirtet, fo gut e§ ge^t.

SSranbfc^üben ift in ÜJiemel nirgenb§ entftanben. ^ie ©tabt anjujünben, baju t)atten bie

Sluffen nid^t me^r Qüt 9'Jur ba§ ®ut 9lItt)of ift gänjlid^ I)eruntergebrannt. 93iel Q3ie^

ift mitoerbrannt. 9Son ber giöilbeoölferung ftnb bi§ je^t etroa breifeig ©etötete gcjäl)!^

9^ac^ fpäterer amttid)er O^eftftettung rourben bei bem JRuffenetnfatt im Greife unb in

ber ©tabt SJlemel 63 "perfonen getötet, 43 oerrounbet, 458 oerfc^teppt, barunter 189

ijrauen unb 100 ^inber. ®efd)änbet rourben, foroeit betannt, 14 jjrauen unb 3Jiäbd^en.

^2Ba§ f\ä) in 9Heinel jroifc^en bem 18. unb 19. Wäx^ jugetragen ^at/ fo frf)Iie^t ber

Ärieg§beiicf)terftatter ülubolf v. ^ofd)ü^Ei feinen 93er{ci)t in ber ;,93offifd)en Rettung",

^roiegt fc^roerer al§ aüz 33ranbftätten OflprcufeenS unb ^olen§ jufammen, benn biefe ^inge

gefd)a^en in einem Sanbe^teit, ber aU Kampfgebiet gar nid)t in 33etra(^t tommt, an

einer rut)igen, bem ©egner freunblid) begcgnenben, roctirlofen SBeoölterung/ nad) einem

faft tampflofen ©inmarfd). 233eber ftrategifc^c noc^ tattifc^e ^ntereffen !amen in SSe*

trac^t, roeber 9flad)egefül)te noc^ junger ober 'üflot irgenbroelc^er 2lrt. ®§ mar ber

©flaoe, roenn er bie Kette bricht, nichts anbereS. ^n UrbanS ®aft^au§ oerfuc^ten

bie Offijtere bie ©olbaten oon iljrem ftnnlofen S^reiben abjubringen, umfonft ! ©ie Ratten

aflc 3Jlad)t über bie Sorben oerlorcn."

•2)16 ©c^ilberungen ber ©ccueltaten f^nb furd)tbar. ©o erjä^It ber Steid^StagSabge*

otbnete Dr. ©aigalat im „berliner ßotalanjeiger" : „%k ©olbaten oerlangten erft nac^

SBranntroein unb balb mai^ten fic^ au(^ bie 3^olgen ber ^etruiiEen^eit bcmertbar. ^m
aSoroct 53ubjargen führten bie bluffen einen angefe^enen e^renroertcn Bürger, ber eine

grofec ^nja^l g^lüc^tünge bei fic^ aufgenommen ^atte, mitfamt ben männlid)en ^lüc^t*

lingen am {Ji^eitag abenb ^inau§ oor bie ©tabt, marterten bie Scutc, inbcm fie bem einen

beifpiel§roeife met)r al§ jefjn iBajonettftic^e in bie ^etne unb ben Unterleib oerfe^ten, tt)m

bie Unter* unb Dberfc^enfel brachen unb itjn erft auf fle^enbeS S3itten töteten. 2fd) felbcr

^abe bie fo jugerictitete Seiche in 9lugenfc^ein genommen. ®ie anbercn mit $inau§*

gefüt)rten oerfielen cbenfaüS bem 3:obe. 9luc^ mehrere ©utSbefi^cr unb 58auern rourben

erfd)Iagcn. ^n ©räumen ^at ein ctroa 80jäl)rige§ ®ut§befi^er§e^epaar bie Üluffcn freunb-

lid^ beroirtct. ^afür fmb il)nen mit ©eroebrfolben bie ©c^äbel jertrümmert roorbcn.*

Unb ©oen ^cbin, ber am 3;agc nac^ bem 3lbjug ber Üluffcn in SJlemel antam, fc^rieb

bem ^^Iftonblabet": „^ie Seidien frieblid)cr SBürger lagen nod) auf berfelben ©tette,

roo Tic abgefc^lac^tet roorben roaren. ^d) f)abt mit einem ®u^enb fdiroer oerrounbcter

ßioiliften gefprodicn. Unter biefen befanb flc^ ein S^ungc, ber einen ©c^Iag mit einem

®eroct)rfolben auf bie ©c^äbelbecfe erhalten ^atte, ferner ein 93ürgermeifter mit oieten

33ajonettftic^en. ®in Zimmermann, ber JKater eine§ ju 2;obc mipraud)ten jungen

3)läbc^en§, fprad^ ju mir oon ben ßeiben, bie feine Sloc^ter auSju^alten ^attc. %it

«Uiutter beging ©elbftmorb mit Slrfenif. ®er aSater fetbft rooüte ftc^ bie ^ul§abcr

öffnen, ift aber burcft ba§ (ginfc^reiten bc§ ^IrjteS an biefer SßerjroeiflungStat ge^inbcrt

roorben. (Sin 82 jähriger Sel)rer rourbc oon ben iHuffen o^nc jebe 93eranlaffung er«

fdjoffen. aSietc ä^nlic^e ^äUc roerben au§ ©tabt unb Krei§ 3Jlemet berichtet. 2ßir

©c^roeben fennen ja nur ju gut bie beifpieUofen ©eroalttaten gegen ^innlanb, aber biefc

brutale 9Irt ber Kriegfüljrung bleibt aüzn jioilifierten ®uropäem unfa^Iic^. S'iic^t ein

einziger ^ioilift in SJtemel ober Umgegenb t)atte am Kampfe teilgenommen."

®a| ber rufrtfc^e (Sinbruc^ in 3JlemeI, in ein ©ebiet, ba§ in feinem organifc^cn 3u*

fammen^ang mit bem Krieggfc^aupla^ fte^t, lebiglic^ bie ^lünberung be§ fianbftric^g

unb bie aSerfoIgung ber ßioilbeoöüerung bejroedte, gc^t auc^ bcutlic^ au§ ©c^riftftüden

^etöor, bie in ber 3Jlappe eineS am 6. Slpril 1915 bei Slnbraejoro gefattenen ruffifc^en
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S8ataiHon§abjutanten gefunbcn rourben. ^n einem bet SScfc^Ic an ba§ 5)etac^cment

«Ulcmel 9k. 2 uom 7./20. Wläxi 1915 ^ei§t e§ nac^ bem ^S3etliner Siageblatt*: ^^n
3lnbetra(^t beffen, ba^ bie Sanbung be§ feinbüd^en SanbungSforpS nic^t gelungen unb

unmöglich geroorben ift, i)at unfer '5)etac^emcnt ben S3efe^l erhalten, oon neuem bie ©tobt

SJiemel ju befe^en unb für bie oom geinbe beroiefene ^intcrlift unb Sreulofigfeit bie

ganje mäniüi^e SSeööIferung au§ SDiemel auszutreiben. 9luf ben 9Sormarfc^ftra§en

unferer Gruppen ift i^r ganjeS |)ab unb @ut ju fonfissieren. Sluf S3efe^I be§ ^öd^ft*

!ommanbiereuben fmb unoerjüglii^ au§ SDRemel unb ben bortigen SOBerfftätten unb

fjabriten rcegjufübren : ^re^mafd)inen mit pumpen unb Treibriemen^ unb jroar jur ^r*

meiterung be§ 33etriebe§ unferer 3Jiiütärfabriten.''

aSon ber beutfc^en ^eereSIcitung rourben gegen biefe grobe 93erle^ung be§ SSöIferre^tS,

roie in ber SDfielbung com 18. ajiärj 1915 (ögl. @. 15) angefünbigt, fofort ftrenge ©egen*

maßregeln ergiiffen. ®er fc^roer gefc^äbigten ©tabt aber fanbte ber ßaifer burc^ feinen

jüngften ©o^n, ben ^riujen l^oadjim, feine ^erjUc^ften ©rüfee; unb auc^ ben tapferen

^Befreiern unter ©eneralleutnant oon ^appri^ lie^ er burc^ feinen ©o^n nac^ftetjenben

®ru| entbieten: ;,®rü^e mir bie tapferen, Unredjt unb 9Jiorb oergeltenben Sanbftürmer

unb Saubroe^rleute, bie meinen ganj befonbecen ®anf ocrbienen für i^re 58raDour bei

ber Befreiung unferer Dftmart"

S)er tjer^inberte DJuffcnctnfall nac^ ^ilftt Snbe SOZärj 191?

Ueber ben geplanten Stuffencinfall in ^lilftt unb über bie Kämpfe, bie im bortigen

®renjgebiet oom 18. bi§ 29. ÜJlärj 1915 ftattfanben, ift am 4. 3lpril 1915 au§ bem

®ro&cn |)auptquartier ba§ ^Jolgenbe gef(^rieben roorben:

3ll§ bie Stuffen gegen ^itte iJebruar bie oon i^nen befe^t geroefencn Steile Oft»

preu§en§ f^leunigft oerlaffen mußten unb bann nac^ ber 9Binterfd^lad)t bie Stefte i^rer

10. Slrmee b'nter ben Sfljemen unb SBobr retteten, mufete e§ foioo^l in Petersburg al8

bei ben 93erbünbeten peinlid^ berühren, ba^ ba§ ruffifc^e ^eer nun überall oom ^einbeS*

boben oertrieben roar. ©a e§ ber neuen 10. 9lrmee nic^t gelingen roottte, gegen Oft»

preufeen ülaum ju geroinnen, auc^ aUe gegen bie ©übgrenje biefer beutfc^en ©renjprooinj

unternommenen Singriffe fc^eiterten, fo oerfiel man auf ben ^lan, fn^ in SBefi^ be3

du^erften 9lorbjipfel§ Dftpreu&en§ 5u fe^en, um roenigften§ burc^ biefe ,®roberung*

beutfc^en ®ebiete§ bie gebrücttc öffentli(^e 9Jleinung in Ülu^lanb neu ju beleben. Qu
biefem Qmed rourbe bie fogenannte Oligas©jarolej®ruppe gebilbet, bie au§ bem größeren

Seil ber 68. üleferoebioirion, üleid^Sroe^ren unb ©renjfd^u^truppen jufammengefe^t unb

bem Söefe^l be§ ©eneralS 2lpuc^tin unterftettt rourbe, ber 9Jiitte 3Jlärj feine S^ruppen

gleid^jeitig auf 3Jlemel unb 3:iirit in S3eroegung fe^te. ^ie ©reigniffe oon 3Jiemel fmb

befannt SBä^renb bie Oluffen bort ben |>unnen gleid^ Rauften, roaren am 18. SUiärj oor

Slauroggen, ba§ nur oon oierje^n beutfd^en Sanbflurmtompagnien befe^t roar, bie

^auptftreitfräfte be§ ©eneralS 3lpuc^tin erfc^ienen. (Segen bie a^t ruffifd^en SataiUonc

ber burc^ 9leic^§roe^r oerftärtten ^nfanterieregimenter 269 unb 270 unb runb 20 ®e*

f^ü^e ^atte ber beutfc^e Sanbfturm einen f^roeren ©tanb. 9ll§ feine beiben O^lanfen

umfa|t roaren, mu^te er, um ber ©efa^r be§ 3lbgefc^nittcnroerben§ ju entgegen, ftd^ auf

Saug §^ argen bur^fdalagen. 3luf bem Unten ^Jlügel roar babei bie Sanbfturmfompagnie

be§ ©rafen ^agen in eine oerjroeifelte Sage geraten. Dbroo^l oon aUen ©eiten oon ben

9luffen umfteUt, burd^bra^ f:e ben 9ling unb na^m babei nod^ 50 9luffen gefangen.

3lm 23. 'SR'dxi ftanb ber ßanbfturm mit bem redeten O^lügel an ben ^uraflu^ angelehnt

bei 31 bleuten unb in ber ©egenb norbroeftlid^ baoon, bie ©tra|e nac^ Xilfit bedenb.

9ln biefem 2:age gelang e§ bem ^einbe, f:c^ in ben SSefi^ oon 3lblenfen ju fetjen. S)ie

®efa^r, ba^ ber beutfd^e redete ^iü^d oöUig cingebrüdt unb bcr Sanbfiurm oon bcr



36 ®te ruffifd^en ^riegSfdöaupIö^c bi§ gut SÖßtebcreroBerung üon ^rscmggl

Ucberfid^tSfatte be8 Kampfgebiets jiDtfd^enltilfit unbSaurogoen.

Silftter Strafe borluärtS abgebrängt toürbe, kg fei^r nai)Z. 2ln btcfcm Sage trofcn

iebod^ bie erften beutfd^en S3erftärfungcn ein.

@§ hJor ein ^rfa^bataiHon ciu§ Stettin, gefü^^rt bon 9JZajor b. b. Corft, bo§ nod^

breifeigftünbiger Sal^nfal^rt in Silfit ongelommen toax, bort Kaffee trani unb fid^ fofort

nod^ ber bebrängten ©teile in Setoegung fe^te. ^ßad^ einem gufemarjd^e öon 24 ^iIo=

metern näherte [id^ ba§ ^Bataillon gegen Slbenb Hblenlen unb toarf bie SRuffen in glönjenb

burd^gefüf)rtem 9^ad^tangriff nad^ S^iorben jurüd. S)ie Äri[i§ ioat boburd^ ouf beutfd^er

Seite übertDunben, unb oI§ in ben näd£)[ten Sagen treiterc SBerftörfungen eingetroffen

toaren, fonntc ©enerol b. ^a^^jri^, ber bie Operationen leitete, jur Offenfibe übergel^en.

S)a§ inäioijd^en eingetretene Saulretter erfd^lrerte bie ißetoegungen auf ben S^ebenluegen

ouf§ äu|erfte. |>ier ftanb ha§ SBaffer berart '^oä), ha^ ouf einem foIdEien SBege bie

©efd^ü^e ftecfen blieben unb bie Infanterie bi§ gum Änie, teiltoeife felbft bi§ gum Seib

im SBaffer hjatete; ein SlrtiHerie^ferb ertrani buc^ftäblid^ auf bem SGßege, ber in einen

@um|)f bertoanbelt toar. Sll§ bie S^luffen bie gegen fie eingeleitete Umfaffung erfannten,

gingen fie l^inter bie ^nta auf Sauroggen surüdC. Unfere Sru^j^jen, bie ^nm Seil bie

bon ben SRuffen in äJJemel berübten ©reuel bort gefeiten ober erfal^ren l^atten, berfolgten,

erfüllt bon unbefd^reiblidEier Erbitterung, ben %zmh, ber fid^ bei Sauroggen berfdfianäte

unb bom bortigen l^od^gelegenen ^irdE)turme fein SlrtiHeriefeuer gegen hk beutfd^en ißer*

folger einleitete. S)iefe mußten, um bie eigene SlrtiEerie i^eranjubringen, äunäd£)ft einen

tragfäl^igen Uebergang über bie ^e5ioru:pafd^IudE>t l^erfteHen, bjoburd^ biel Qdt berloren

ging, bie ber geinb feinerfeitS gur SSerftörlung feiner Slnlagen unb 5um S3ou bon §inber«

niffen au§nu^te. ;^n ber yia^z be§ ®ute§ Sauroggen irurbe burd^ bie beutfd^e Infanterie,

eingeleitet burd^ spioniere, bei eiftger Mltz — e§ bjor instoifd^en hiieber groftbjetter ein»

getreten, — unter fd^toiertgften SBerl^oItniffen ein erfter ®teg l^ergefteEt. 33i§ jum Slbenb
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be§ 28. ÜJiärä iüurbe ein ätoeiter Steg fertig, ber aU ©c^neHörüde über ha§ inälüifd^en

ju 6i§ geworbene SBaffer ber ^ura l^inübergefc^oben tourbe. Slm 29. SJiorä 3 Ui^r

tnorgenä, toaren bie @r!unbungen beenbet. Um biefe ©tunbe begann ber ®turm unter

güi^rung be§ fd^on bei aJiemel bortrefflid^ beiröi^rten SRajorä b. SfluPaum, beffen au8*

geäeitf)nete§ 33ataiIIon ba§ 3^^^^" 3"^ SSorgei^en au6) für bie anfd^Iie^enben Sanbtoel^r»

unb SanbfturmbataiCone gab.

Ue&er ha§ ®i§ be§ gluffeS l^intoeg ftürmten bie beutfd^en Snlp^jcn bie feinbltd^en

8(^ü^enlinien unb festen fid^ in 33efi^ ber ®tabt Sauroggen, ißon brei (Seiten ange-

griffen, gaben bie Sluffen nad^ fd^lüerftcn 33erluften il^ren SBiberftanb auf unb flüd^teten

nad^ 3w^üdflaffen bon mei^r al§ fünfzig S^oten unb 500 ©efangenen in bie SBälbct,

nad^bem fie in ben borl^ergel^cnben Sagen biefelbe Qdi)l bon ©efangencn in beutfd^et

^anb gelaffen l^atten. <So fanb ber geplante SRuffeneinfaH ouf Silftt ein für bie beutfd^en

SBaffcn rul^mboEeg ©nbe. Äein 9^uf[e fte^t mel^r auf beutfd^em ©oben.

^on bctt .kämpfen im Q5ereid^ ber §eftung ^owno

Ueber bie Operationen ber Slmtee be§ ^neralfelbmarfd^aHS öon ^inbcnburg am
linlen f^Iügel ber Oftfront ^at bü§ beutfd^e ©rofee |)au^tquartier eine SReil^e bon

S3eridE|ten öeröffentIicE)t, bereu erfter, erfd^ienen am 19. ^uni 1915, bie ^äm^jfe im

5eftung§bereid^ bon ^otono fd^ilbert. (£r lautet:

SBäl^renb bie bem Oberbefel^l be§ ©eneraloberft bon ÜJJadfenfen unterfteHten beutfd^ett

unb öfterreid^ifd^*ungarifd^en Sruppen ben großen ^ßorfto^ in ©aliäien borbereiteten unb

mit glänjenbem ©rfolg burd^fü^rten, litten bie Slrmeen be§ gelbmarfd^aHS bon ^inben*

bürg bie Aufgabe, in bzm nörblic^en Seil ber geloaltigen Kampffront bie errungenen

grofeen ©rfolge ju bel^aupten unb ju ertoeitern. S)urd^ bie unmittelbare iöebro^ung

2!Barfd^au§ l^aben feine Sruppen ben JRuffen jeJye große Offenfibc berleibet, in ben

3Kafurif^en SBinterfd^Iad^ten l^aben fie mit äufeerftcr ^nfpannung ber Kräfte i>a§ hznt\äiz

8anb rein gefegt. ÜRan muß in ben fd^önen grül^fommertagen be§ ;Sal^re§ 1915 burd^

btc oftpreufeifc^en ©rensmarfen gefahren fein, muß bie toogenben Äornfelber ring§ um bie

traurigen Söa^rjeid^en ruffifd^er 3etftorung§mut gefeiten l^aben, um ganj bie S3ebeutung

|ener großen S^freiungStotcn mitempfinben ju lonnen.

^ber bie Sruppen beS ©eneralfelbmarfd^HS burften unb toolltcn nid^t ouf tl^ten

Sorbeercn ru^en, fo leidet gaben aud^ bie jäl^cn 3fluffen i^ren Oftpreufeeus^unger nid^t

auf. Unter 2lu§nu^ung il^rer SUicnfd^enfüHe berfud^ten fte jtoor !etnc allgemeine Offen*

ftbe, bod^ immer neue ©inselborftöße oug il^rer SSerteibigungSfteQung l^erauS. ©tc

l^ielten bie ^^eftungSlinie om 9'lareh), iBobr unb SfJjemen unb fd^icften 5lngriff§foIonnett

namentlid^ au§ ©robno unb Kotono bor. ®ie Suft baju ift il^nen mittlcrloeile bergangen.

2)ic beutfd^en Sruppen l^aben nirfit nur aUe S3orftöße blutig abgeiniefen unb ftd^ in bet

Sinie nörblid^ 5]ßra§3n^§3—Sluguftolo—©utoalfi—Kalbarja—9JJariampoI bi§ ©aper*

fl^ifd^Ii am SfJjemen l^inauf feftgefe^t, fonbern finb nörblid^ be§ SfJjemcn felber mit einer

überrafd^enben Offenfibe toeit in geinbeSlanb eingebrungen. ®em lurjen ruffifd^eu

SHoubjug nad^ SDJemel folgte balb ber ©infaH unferer Sruppen in Äurlanb. ®§ toor,

als tooQte gelbmorfc^all bon §inbenburg ber 9BeIt ein Seifpiel unb ©egenbeifpiel feigen,

toie bie bluffen unb toi« bie 2)eutfd^en fold^e Unternel^mungen anfaffen unb auSfül^ren.

Ueber ha§ ©ubgiel biefer loeit au§greifenben Operaüon norblid^ be§ S^jemen foluie übet

bie anberen äurjeit nod^ im ©ange befinblid£)en Seloegungen größeren UmfangeS fann

noturgemäß bor il^rem Slbfd^Iuß nid^tS S^Jäl^ereS gefagt loerben. Sßol^I aber barf man fd^o«

ie^t bie Slufmerffamfeit auf bie befonbere 2lrt ber Kriegfül^rung lenfen, bie im S'Jorboftett

aud^ in 3ßiten fd^einbarer ^uf^ bie g^ül^rer unb il^re Sruppen lebl^aft befd^äftigt. S)ic

SBeite ber ©ntfernungen, bie beri^ältniSmoßig breite grontouSbel^nung oHer SJcrbonbe
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6ci fjrcunb unb geinb, nid)t gum minbeften and) bic ©igenart be§ ru|[t[d)cn ©egnerS

ermögüd^en bort oben felbftänbige Unternel^mungen fleincrer 2;ru^^jenfötper, lüic fic

auf anbeten Ärteggfd^ouplä^en ganj unbenfbar inören. 2ln bcr 9^areto—^obr» wnb

Sfljemenfront l^aben [old^e ßinjeloperattonen toö^renb ber legten 3Jionate in tcici^er ^a'^l

[tattgcfunben. ©ie traten neben bcn gertialtigen kämpfen an anberen ©teilen naturgemög

in ben |)intergrunb; bafür finb [iz aber, toenn man genauer l^in[ie^t, bon l^o^cnt

militätifd^cm i^ntcreffe. ©ie berlangen bon ben 3=ü^rern in befonberem «ÜJia^e

©elbftänbigfeit unb (gntfd^Iufefreubtgleit unb ftellcn an bie Sru|)pen fe^r bebeutenbc

Slnfotberungen. S)ie überlegene SluSbilbung be§ beutfcE)en OffiäierS unb ©olbaten, bic

jtd^ in bem langwierigen ©tellung§lriege an ber Söeftfront |o glönjenb bewährt, lommt

an ber Oftfront auÖ) im S3eh)egung§friege Heineren Umfange§ gur erfolgreichen (Scitung.

S)ie meiften bicfer ©inselunterne^mungen finb nur mit beutfd^en j^ü^rern unb S^ruppcn,

mand^e auij^ ttio^I nur einem ^einbe tt>ie bem ruffift^en ©egner gegenüber mögli^.

S3efonber§ hJo^Igelungenc 33eifplelc bafür, h)ie fid^ be§ gelbmarfd)all§ öon ^inbenburg

JHuffenftrategie auf Heinere SSerl^öItniffc übertragen löfet, l^at in ber legten Qni bet

(Seneral ber Infanterie Si^mann mit ben i^m unterfteüten Xru^jjjen geliefert, ßr l^ält

nac^ näf)erer Stnorbnung be§ ©eneraloberften bon Sid^fjorn feft bie 9Bac!^t füblid^

bejg S^jcmen gegenüber ber großen ruffifcf)en 3=eftung ^ o h) n o unb bem befeftigten

^la^ Olito. S)ie g^ront feiner Sruppenauffteüung glaubten bie IRuffen burcfy«

bred^en ju lönnen. Slu§ bem großen 2BaIbc toeftüd^ bon ^ohjno fanbten fie SIngriffg*

lolonnen gegen ben beutfrf)en linfen J^Iügel. ©eneral Si^mann aber l^oltc frf)nen aUeS

^erbei, h)a§ an anberen ©teilen entbe^rlid^ toar, unb fd^Iug mit ben Sruppen, mie fie

gerabc anfamen — mand^en SSerbanb erft auf bem ©d^IadEjtfelbe formierenb — bic

SHuffen bei © 5 a f i fo grünblid^, ba^ fie in ben SBalb jurücffluteten. :^n biefem unübet-

ftd^tltd^en ©ebiet aber hJoHtc ber beutfrfie ©eneral fie aud^ nid^t bor feiner j^i^ont i^abcn.

@r befd^Iofe, ben ganjen 2BaIb, bi§ äu beffen Oftranb bie 5?anonen ber O^^f^w^fl ^omno
reid^cn, bom ^einbe ju fäubern. ©aju 30g er nod^malg fo biel Sru^j^en mic moglid^

nad^ Iinl§ ^eran unb leitete einen njeitumfafjenben Singriff ein. SSon ©üben l^er burd^

brod^ eine ftarfe Äolonnc au§ ÜJlariampoI unb au§ ber ©äecjupalinic bie ausgebaute

S8erteibigung§fteIIung ber JRuffen unb ging auf bie Bühtdt be§ großen SBalbeS bor, too

fic bei 2)embon)a SRuba auf ftarfen SBiberftanb ftiefe. 3"9lßi^ ^^^"9 ß^" ähJeiter großer

Srupbenöerbanb in ben S^iorbteil be§ 2öalbe§ ein unb marfd£)iertc, red^t§fdl)h)enfenb, auf

mel^reren ^araHelhJcgen in füblid^er SRid^tung. f^rontal ging bon 2Beft nad^ Oft, bonn

©üboft ^abaUeric bor, bie l^ier eine rein infanteriftifd^e Slufgabe borjüglid^ loftc,

Jüol^renb eine sUJcitc ÄabaUcrieformation fid^ nid^t bon ben ^ferben gu trennen brandete,

fonbcrn ben Sluftrag erl^ielt, auf bem öufeerften linfen O'Iügel am S^jemen entlang bor-

jureiten unb hem ^einbe momöglid^ bic 9flüd(h)ege nad^ ÄohJuo ju f|)erren. ©§ U^arcn

bic glü^enb fieifeen Sage bcr ärtieiten ;^unimorf)e, unb in bem meilenweit auSgebeJ^nten

SannenWalbe l^errfd^te bei böHtger SBinbftiHc eine brüdCenbc |)i^e. Slber ber beutfd^c

©iege§tt>ille !annte fein ßrmattcn. S)rei ruffifd^e ©teHungen, bic in ben f^Iufetälern hzS

2BaIbe8 angelegt Waren, Würben nadieinanber bon Sf^orben l^er umfaßt unb mußten

aufgegeben werben. S)ie SRuffen er!annten bic ©efa^r be§ großen fongentrifd^en 2lngriff8

unb wel)rten fid^ tapfer. SSor allem Waren fie barum beforgt, bie 9RüdCmarfdI)ftrafee nod^

,^oWno möglid£)ft lange frei gu Iialten. 2Bic unferer ©übfolonnc bei S>cmboWa Stuba, bic

nun Weiter an ber ^ownoer E^auffee l^inaufftrebte, fo festen fic ber bom ^lermn f)n

umfaffenben Äaballerie l^artnödügen SBibcrftanb entgegen unb liefen injWifd)en nad^

SloWno enteilen, Wa§ noc^ flütfitcn lonntc. Slbcr ber 9ting ber beutfd^en Sruppen fd^Iofe

fld^ bod^ ju fdl)nell. 2II§ unferc unermübli^en 5?ämbfcr nod^ in ber '^adft bi§ jum

53a]^nl^of ÄoSloWa 3luba im füblid^cn !J;eiI be§ SBalbeS borftiefeen, fanben ftc bort ein
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„f^lafenbeS §eer": annäl^ernb 3000 Stufjen i^atten fiä) erfcf)ö<3ft niebcrgelcgt, um am
näd^ften Jage ein le^tcg 2oä) jum ©ntfc^Iüpfcn ju fudien. S^iun tourben fie biefer 5D'iü^e

enthoben; man fül^rte [ie ab in ©efangenfd^aft. Skr gro^e 2Ba(b toax bom f^einbe frei.

S)a§ loar ein tool^Iüerbienter Sriump^, benn leidet finb Unternehmungen biefer Sttt

ioa^rlid^ nid^t. S)a§ §in» unb |)ern)erfen bex SSerbönbe mit ftänbig ftie^felnben 58efel^(§=»

ber^ältniffen crforbert größte Stufmerifamleit unb Sln^jafjungSfö^igleit bex ^Jü^rer; bet

^Rac^fd^ub wirb äufeerft erfd^mert, bor allem aber mufe bic S^ruppe im ajlarjd^ieren, 2luS*

l^arren unb kämpfen gegen einen öerfd^Iagenen, im Eingraben toie im SRüdäugSgefed^t

fei^r geübten ©egner Slufeerorbentlic^eS lei[ten.

(£§ ift eine greube, ju fe^en, mit roeld^er unerfd^ütterIidE)cn ^^rifd^e unb Segeifterung

Offiziere unb 9Jiann[d^aften — bielfad^ SReferde« unb Sanbroe^rformationen — biefe

abrt)ed^§lung§DoIIe, aber red^t anftrengenbe 5lriegfü^rung burdt)^alten, unb n)ie gut fie,

nebft il^ren ^ferben, nad^ je^n ^rieg^monaten nod^ im Staube finb. 9Ru^e gibt'S l^iet

toenig. ßaum ift bie notroenbigfte ^di jum 2Bieberorbnen ber 33erbänbe gelaffen

hJorben, fo beginnt fd^on lieber eine neue Operation. Slber man bleibt frifd^, rt)enn man

(grfolge fie^t. können bodf) mehrere glücflidt)e ßinselunterne^mungen nad^einanber ein

gemeinfameg (£nbergebni§ l^abcn, ba§ bem eineg großen ©iegeS gleic^fommt. S)ie

Äämpfe nörblldt) be§ SRjemen, bie ebenfalls ^öd^ft intereffant, aber in il^rem Sßefen bon

ben ^ier gefd^ilberten rerfjt berfd^ieben ftnb, tocrbcn in einer jtoeiten ©arftellung ju

ffiSjiercn fein (ögl. ©. 44).
• •

S)ie 3J?ärfd^e ber beutfd^en Gruppen auf ben rufftfd^en SSerfel^rSftrafecn toaren tuie im

SBinter infolge be§ ©d^neeg fo aud^ im ^^rü^jal^r infolge be§ JaumetterS mit unglaub-

lid^en ©d^roierigfeiten berbunben. ;,Änietiefer jäl^er SKoraft," fd^reibt ein r^einifd^cr

Hauptmann, ber g^ü^rer ber 9Jiunition§foIonne einer fd^meren ^Batterie, bcr „Äölnifd^en

SSoIf§5eitung", „bebedft einförmig bic ganje ©egenb, er berEiüIIt licbeboll Söd^er unb

©teine, ©räben unb ©ümpfe. Slber einen Sln^alt ^at man, um bie $Rid)tung ju finben.

Sclcgrap^enftangcn jicl^cn [\d) an ber ©tra^c l^in. Ob ftd^ nun bic ©trafec red^tg ober linfg

babon Iiinäie^t, ba§ ju finben ift ®Iücf§fadE)e. SRidit einmal SBagenfpurcn fmb ju feigen:

ber ©d^lamm, ber fid^ fd^Iofe, i^interliefe leine.

Unfere rtacferen 5pferbe l^aben [lä) \a bei ben ÜWorfd^cn in ber ©d^Iad^t in 5IJiafuren

fd^on an oicIe§ gemöbnt; fonft mären toir feinen Kilometer meit gelommen. SIber fo mag

j^ätte fid^ felbft mein treues ©treitrofe 33ubi nidt)t träumen laffen. 2)ie ÜJiarfd^orbnung

tourbe bon borni^ercin fo eingeteilt, ha^ bornc jtoei Unteroffiäierc ritten, bie ben 9Bcg

fud^cn foüten, bann fam ein Seutnant, bann id^, bann mein ^Pferbeburfd^c, bann bie

Äolonne. Slm ©d^lufe hjicber ein Seutnant mit jtoci Untcroffiäiercn, bie fo *ne 2lrt ©icnft

als ©dt)äferf)unbe l^atten.

^eften S3oben gibt eS aud^ auf ben rufftfd^en „beffcren'' 9Bcgen nid^t. ©o biel ©d^nee«

unb SRegenmaffer in ben lodtcren ©d^Iidfboben einbringt, fo tief finlcn ^ü^z unb SRäbet

ein. 'Slun ift fold^ ein 9JiunitionSn)agen mit gut breifeig ^^ntnem belaben. SBaS bie

Sßferbe ba gu leiften l^aben, liegt auf ber ^anb. ^eben Slugenblidf l^aben bic spioniere

an langen Sauen einen im 8od^ feftftedfcnben ober in ben ©raben gerutfd^ten SBagcn

l^crauSjuäic^en, geftürätcn Ißfcrben aufäubelfen, bie läfftgcn anjutreiben, |)anbpferbe an

bet Srenfe ju füfiren ufm. 2)abei lief i^nen tatförf)Iid^ ber ®rcdf bon oben in bie

©ticfel; unb fo unglaublid^ eS Hingt, an bicien ©teilen loftet cS tatfädEiIid^ SInftrengung,

bie %ü^e beim ©d^rciten auS bem Se^m ju äicfien. S)aS merlt aud^ bcr SRcitcr an ben

mül^famcn fd^manlenbcn S3emegungcn feines SiereS.

©0 lange cS einigermaßen l^ell ift, glaubt man bod^ nod^ feigen ju lonnen, h)o mon
l^nfal^ren foll. Slber nun brid^t bie 'Sla6)t l^ercin — eine bunflc, ftcrncnlofc SRcgennad^t.
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SRand^mal ift'§ fo butifcl, roie in einer ^ni), um mit SJiorf ^main ju reben. Sangfam,

(Schritt für ©c^ritt, taftcn fid^ bie ^ferbc weiter. ®tc aBcgcfud^er oerfinfen ob unb ju

in unfid^tbarer 2;iefe unb rufen bann marnenb iuxM. „SinB l^alten!" läuft bcr SSefe^I

oon 9Jlann ju SJlann burd^ bie Kolonne. Unb öfter, at§ im§ an ber ©pi^c lieb ift,

erfcf)aUt oon hinten ba§ befannte: „Sangfam fahren!'', jum ßcicfien, ba^ irgenb ein

2Bagcn feftft^t ober fonft au§ irgenb einem ®runbe allein nic^t forttommt. 2Bieber unb

roieber muffen alle Kanoniere jurücf ober oorroärt§ patfrfien burd^ bcn unfagbaren SJioraft,

um ba§ ^inberni§ ju überroinben. '5)ann fommt nad^ oorne ber S^luf „3ltle§ fertig!"

Unb langfam gebt§ roeiter, aber bod^ oorroärtS. i^mmer oorroärt§! *2)enn mir muffen

ben 93atterien SJiunition bringen unb muffen t)or 2;age§anbrud^ burc^ bie gefä^rbete

ßone binburcf) fein."

9Iuc^ in ben ja^Ireid^en ®injelgefcd^tcn, im aufreibenben Slbrocl^rfampf im ©djü^en*

graben roie beim (Sturm auf bie mit atter Runft befeftigten ©tcHungcn be§ 3=einbe§ ftnb

oon ben beutfd^en 2:ruppen aud^ ^ter bie größten Kraftanftrengungen oerlangt roorbcn.

©inen fold^en (Sturmangriff fd^ilbert ein beutfd^er Offijier l^öd^ft anfdfjaulid^ in einem

3=elbpoftbrief, ben bie ^3;äglid^e ülunbfrfiau" »eröffentlid^t l^at. ®§ ^ei^t barin:

^9Bie bie SJlautroürfe Ratten roir un§ an ben g^einb ^erangegraben, roir, bie 3. unb

bie 1. Kompagnie. ®in ©eroirr oon Sauf« unb ©^ü^engräben jog fid^ bie fleine 9ln*

J)ö^e hinunter, burdf) bie SJluIbe l^inburd^ unb frod^ jum ®orfranb roieber hinauf.

150 SHeter trennten un§ nod^ oom O'einbc! Keiner fagte e§, unb bod^ raupte e§ jeber,

ba^ nun ber S3efe^I jum närf)tlid^en ©türm fommen mu§tc, ba^ e§ bann l^ie^,

gegen bie ja^lreid^en ^Jlafdiinengeroe^rc ju ftürmen, bie ber g=einb in Unterftänben tob*

bringenb eingebaut ^otte, unb gegen etagenroeife angelegte ©c^ü^engräben, bie Kopf an

Kopf befe^t roaren, unb au? benen ben toUfü^nen ©türmern §anbgranaten entgegen»

gefrfileubert roerben roürben. ®§ roar 5tbenb gcroorben, ber ^^elbroebel fa^ neben mir,

unb roir befprad^en bie notroenbigen bienftlid^en 51ngelegen^eiten. %a plö^lid^ frod^ bie

©efed^tSorbonnanj be§ 58ataitton§ftabe§, ber roeiter jurüdE im ^orfe lag, in ben Unter-

ftonb. „"ifla, roa§ ift nun roieber loS?" fragte i^. ®r reid^te mir einen flcinen ßcttel

unb fd^roieg. ®a l^atte id^ i^n in ber $anb, ben ficinen ^e^en Rapier, mit SIeiftift

be!ri^elt unb bod^ roie in^altSfd^roer!

„^ie l. unb 3. Kompagnie ftürmen morgen 6,30 oormittag§ "baS i^r gegenüber liegenbc

5)orf. 93on 6 Ubr morgens an wirb bie fd^roere 5lrtiUerie bie jurüdliegenbc ^anpt»

fteHung be§ 3=einbe§ unter 3^euer nehmen."

^rf) Ia§ ben ßettcl einmal, jroeimal, bann frod^ idb au§ meinem Unterflanb unb fa^

nadf) brüben, roo im bämmernben ^benb ftdf) nod^ bun!el bie Umriffc be§ ®orfe§ ab-

hoben, bo§ fo oielen ^apfem morgen bie le^te 9lu^eftätte roerben würbe.

^(S) rief meinen SJicIber. 33la| unb entfd^toffen ftanb er oor mir. ®ie bluffen Iiatten

bo§ ©e^öft feiner ®Itern !ürjlid^ im oftpreufeifd^cn ©renjftreifen niebergebrannt. ©eftem

l^atte er bie S'iad^ridit erholten, baß fein alter SSater babei umgekommen fei. ®r ^atte

nid^t geroeint beim ®mpfang be§ 95riefe§, aber jitternb ^atte er bie ^Jäuftc nai^ benen

bort brüben geballt. — „S^lufen ©ie bie ßwöfüfjter!" ®leid^ barauf famen biefe gcbüdEt

burc^ ben fi^malen ©raben, roäbrenb über bie 58ruftroe^r oercinjelt bie ©efd^offe pfiffen

ober in ber ßuft ben merlroürbigen Knall oerurfachten , ben roir un§ nid^t crflären

fonnten. 9Ö3ir lrodt)en aHe in meinen niebrigen, ftrotigefüHten Unterftanb. ^ie ßuQ*

fü^rer fa^en mi(^ erroartungSooU an. ®er blutjunge Seutnant, 17 jährig, ber al§ ^ä^n«

rid^ ju SSeginn beS Krieges in bie Kompagnie eingefteHt roar unb ben bie gange Kom«

pagnie liebte unb oertjätfdielte. ©o jung er roar, fo tapfer roar er auc^ ! 2Bie oft l^atte

id^ mid^ geärgert, roenn er fo im ftärlften 3^euer ganj pomabig, al§ gäbe eS feine

©d^ropncttS unb jifdfjenbe ©ta^lgefd^offe, feinen Seutcn ooranging unb fte nod^mal in«
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ftrutcrte. S)ann ber ältere Stcfcroeoffisier, ber ftc^ qI§ treue ©tü^e fo oft beroä^rt

^atte. ©d^Iie^Iid^ al§ britter ^wöfö^'^ß^ i>ß^ DffijierfteHoertreter, ein junger Sel)rer,

oerlobt, ber fein päbagogif^eS Salent auc^ im g^elbe erfolgreid) anroanbte unb oon

großem ®inf[u| ouf feine Seutc njor. ^^Jteine Ferren, ^ier ift ber S3efe^l gum ©türm!"

3Sd^ la§ ben SSefe^I oor. „2Bir rooden bie U^ren fteUen, c§ ift je^t genau 6 U^r obenb§.

fJunft 6 U^r morgenS fte^t morgen bie Kompagnie fprungbereit, S3ajonette aufgepflangt!

(5(!^Iag 6,30 ftürjen wir oor! ©efc^offen wirb nid^t! ©obalb bie 9luffcn feuern, fd^reien

roir ^urra unb bie ©pielleute fc^Iagen! ^te 1. ßompagnte ftümtt rechts oon un§, 9ln*

fd^IuB 3. Kompagnie, ber jnjeite ^ug get)t auf bie gro^e ©d^eunc Io§I |)anbgranaten

werben l^eute nod) aulgegeben! — 9^od^ eine ^rage?" ^6) fa^ meine ^"öfü^rer an,

!cin ©eftd^t judte. „2ßir roiffen SScfd^cib, §err Hauptmann!" 3><^ Ö^b jebem bie

^anb, unb fie oerfc^roanben im 2)untel ber $Wac^t.

6 U^r morgen! begannen am näd^ften 3Jlorgen bie fd^roeren SSatterien ju feuern, ^od^

über unferen köpfen Prte man ba§ ©ingen iljrer fd^roercn ©ranaten, bie bur^ bie

^unfel^eit in bie feinblid^e ^auptfteUung flogen, ^rf) l^atte meine U^r in ber §anb.

9fled)t§ unb linfg fal) id) neben mir im S)unfeln bie S^lei^en meiner Seute fte^en. ^ier

unb ^a bli^te ein Bajonett auf. ^Qittiüzn bie Seute ober nic^t? — 3Jlan fo^ e§ nic^t,

aber mancher mirb feine ©ebanten in biefem 3lugenblicf bort^in gefc^tdt ^aben, roo

liebeootte ^erjen ftd^ um i^n bangten. — ^^erl§, e§ ift gleid^ fo roeit, nod^ eine Wlu
nute! So§!''

®ie Kompagnie ftürjte IautIo§ oor, aber faft in bcmfelben Slugenblic! f^on ging oon

brüben bie ^öUe Io§. ®in gcuer, roie id^ e§ nodö nie erlebt ^attc, fcf)Iug un§ entgegen.

S)a§ Knattern ber SUlaf^inengeroe^re oerfd)lang bie Hurrarufe meiner Seute, bie tobcS*

oerad^tenb mit oerjerrtcn ©eftc^tem oorroärtSftürmten. ^ier fiel einer, bort überfi^lug

fxd^ ein anberer, unb ba brüben roäljte fxc^ einer feui^cnb am 53oben. SDBeiter! Leiter!

9fe^t galt e§ nid^t, an 2:ote, an SSerrounbcte ju beuten, je^t galt nur ein eiuj^iger ©e*

baute: „QSorroärt«!" ®ort mar ber feinblid^c ©raben! (Se^§ SJieter nod^! ©in furdjt-

bare§ Krorfien plö^ltd^, ©anb unb ©ifenftücte überfc^ütten un§.

^anbgranaten! ©ofort roarfen aud^ unfere Seutc i^re ^anbgranatcn in ben g^einb,

unb bann begann ein roüfteS ^anbgemenge. 3)ie 93efa^ung ber ©räbcn ergab fic^, bod^

an ben Unterftänben mutete ber 9'?ai)tampf weiter, ^er Sfteferoeoffljier fiel am ©ingang

cinc§ UnterftanbeS burd^ eine ^anbgranate, ber junge Se^rer erhielt einen §crjfd^u§

auf brei ©d^ritt, aU feine ^iftole oerfagte. ©in S^leferoebataitlon mar injroifd^en in

unfere gelid)teten Steigen eingefc^oben unb ooHenbete ben ©ieg. Ueberatl ftütjtcn un§

bie bluffen mit erhobenen |)änben entgegen unb gaben ftd^ gefangen. Sitte aJiaf(^inen*

gcroe^re mürben erbeutet.

®§ bämmerte, unb ba§ blaffe, fälble erfte ^agcSlid^t oerbrängte bie buntlen ©d^ottcn.

SBeiter ging e§, burd^ ba§ ®orf. 9lm jcnfeitigen ülanbe gruben mir un§ ein. §ier

unb ba pfterten bie Seute miteinanber. „^u, ber Seutnant ift gefatten, atte ßug*

fü^rer!* „&zbt unfer Korporalfc^aft§fü^rer noc^?* ©o flogen bie fragen ^in unb

^er. ®enaue§ raupte teiner, ba§ mußten ja nur bie Kranfenträger.

95i§ jum Slbenb blieben mir oom, bonn erfolgte bie Slblöfung, unb bie Kompagnie

fammeltc ft^ weiter rüctwartS. %k Siieroen gitterten noc^ nac^, man fal^ e§ in atten

@ertdf)tem
*

* * *

Ucber ben gefdieiterten ruffifdfien SSorftoB au§ Komno im SJionat Wlai 1915, ber in

öcr ^arfteUung be§ beutfd^en ©ro^en Hauptquartiers nur turj erwähnt wirb (©. 38),

berichtet ber Krieg§beric^terftatter be§ ^SBerliner Sotal*3lnjeiger§" au§fü^rlirf). ®r er^

jSljlt: „^aci) einer längeren, jiemlic^ flauen ©efed)t§periobe an ber S^jemen^ unb
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SBobrfront begann bie tufftfcf)e ^Irtittertc am 27. 9lpril 1915 eine lebhaftere 2:ätt9fcit ju ent*

loideln, inbem i^re fdjioeren ®int)eiten an brei aufeinaiiberfotßenben S^agen bie ©tobte

ßatoarja, Sjubroinoro nnb Syiariampol unter Ieb^afte§ 3^euer nahmen. ®iefe brei für

ruffifr^»poInif(^e Sßer^ältniffe fd)on bebeutenben ©tobte ftnb, obroo^l fxe oon ben beutfrfjen

Sruppen beizeiten geräumt roorben waren, ooHfommen in 2^rümmer gefdjoffcn roorben, fo

ba^ oiele Xaufenbe ber SSeoölferung obbad)Io§ mürben.

S)ie Eingriffe bei unb füblid) 3Iuguftoro foroic aud) in ber ©egenb oon SJiariampol—

^aloarja mürben uon unS mit Setd)tigteit abgeroicfen; im Flaume füblid) be§ S^jemen

erroarteten neu formierte 2:ruppen bie ruffifcf)e ©egenoffcnfioe, bie ben beutfc^cn SSormarfd^

gegen ^urlanb ^ätte beantroorten fotten. '2)ie ruffifc^erfeitä in biefem iRaume in ^erocgung

gefegten 2;ruppen roerbcn auf anbert^alb 5?orp§ gefd^ö^t. ®orf) ift au§ ben (befangenen*

augfagen mit ©id^ert)eit feftgefteCit roorben, ba^ oon ben eigentüd)en Sinientruppen nur

me^r fet)r roenig oor^anben roaren. ®ie ©efangenen, o^ne 2lu§na^me ©olöaten, bie nad^

einer oierroöc^igen 31u§bilbung§5eit in bie Gruppe eingeftettt mürben, bctlagten ftc^ bitter,

ba^ r^e in§ ^euer gefi^idt roorben feien, beoor fie ju fd)iefeen gelernt Ratten, unb eg erhellte

au§ ben einftimmigen 3lu§fagen, ba^ bie meiften oor i^rer Gefangennahme nur gc^n

bt§ fünfjel)n ©c^u^ abgefeuert Ratten. '2)ie beutfdjen |)auptträftc befanbcn ftd) nörblid^

SBilforaifc^Ei , ^ilroifrf)fi unb 2Blabi§laroo. ^\)x SSor^anbcnfein rourbe burd^ Äa»

oallerie oerfdjleiert. 9lu^erbem roaren bei ©loroiti unb an ben Ufern be§ Sfifemen in

öftlic^er 9fli«i)tung oon ber oftpreufeifd^en (Srenje 3;ruppen bercitgefteUt. ®ie rufftfd^c

Slufflärung ^at aud^ bicSmat, role fo oft im ßaufe biefe§ ^elbjugeS, ooUftänbig oerfagt,

unb fo gingen bie bluffen, oon Äorono auSge^enb, in ®ilmärfd)cn gegen ©gati unb

©rqfjfabuba oor. 3lm 17. 9Jtai 3 Ul)r frü^ erreichten bie ruffifc^en ^aradeltolonnen

©jafi, ©juntoro unb ®rqfjfabuba, al§ ftc aClfeitig auf bcutfd^e Gruppen ftie^en, bie auf

ber ©traBe Qwi^f'ui^Ö— ®8°^i oorgingen. S)ie bei ©juntorotg oorbringenben bluffen famen

mit unferen bei ©loroiti bcreitgefteUten 2;ruppen in 93evü^rung, unb bie rufpfdien 5lräftc,

bie ®n)f\fabuba erreichten, rourben in ber ^lanU oon unferen im ^Raume ÜBiltoroifc^ti—

^ilroifd)fi—©c^irroinbt aufgcfteUten Gruppen angegriffen. S)ic bluffen fa^en, ba^ ein

roeitere§ Vorbringen gegen Oftpreufeen fic neuerbingS in ®inteffelung§gefa^r bringen

roürbc, unb ber in großer ©ile burrfjgefü^rtc SSormatfc^ rourbe abgebrochen; fie gingen

fluchtartig jurücf. ®ic neue Dffenfioe gegen Dftprcu^en roar bamit jufammengebroc^cn,

beoor fie cigentlidl) begonnen ^attc. %k beutf^en Gruppen ocrfolgten bie g^lüc^tenbcn big

nac^ ©opiefjifjti am S^jemen unb brängten bie jurücfflutenben 9Jiaffen in ben engen 9laum

jroifc^en Lorano unb ©apiefjifjti jufammen, fo ba| fte beim 9lücCjug bie brei Kriegs»

brüden bei iffiilfi nirf)t benu^en fonnten. ^n biefen breitägigen Kämpfen fielen ben ^eutfc^en

ungefäl)r 3000 bluffen in bie ^änbe, boc^ roaren bie ruffifc^en SSerlufte unoer^ältniSmä^ig

größer, ba bie beutfc^e Artillerie bie 9lüc!jug§ftraBe allfeitig befd)o§.

9luc^ aiubolf 0. Kofc^ü^ti roei^ in ber „9?euen freien «ßreffe" anfd^aulid^ über biefe

Kämpfe ju bcrirf)ten: „33om 17. bi§ jum 20. 3Jlat 1915," fc^reibt er, „t)at ba§ beutfc^c $eer

eine Kraftprobe abgelegt, roie pe in biefer 5lrt unb 2lu§bel)nung oielleid^t nod^ niemals ba

roar, eine ^robe auf feine organifatorifd^e Kraft. S3i§ jum 17. 2Jlai reict)te ber linfe

^lügel be§ großen in ben Karpat^en enbenben §eere§ ber aScrbünbeten etroa bi§ ^ilroifc^ü.

5)ie Operationen nörblic^ be§ S^^jemen bilbeten eine fclbftänbigc Unternehmung. ®er

iHaum roeftlict) ber Koronoer SOBälber roar nur oon einem bünnen 2lbfperrung§fd^leier

gegen bie ^eftung befe^t, ber lange ßeit ^inburc^ oom g^einbc unbeläftigt blieb. %a

liefen plö^lic^ SJtelbungen ein, bafe bie bluffen in biefem 9laum mit ftarfen Kräften oot«

ftie^en. 2)er ©to^ jielte geraberoegS auf ben öftlid^cn Sßintel Dftpreu|en§, roo ba§ e^e«

mal§ blüt)enbe ©täbtcl)en ©ci)irroiubt al§ leerer 2;rümmer^aufen roie eine ftumme Kloge

über be§ Krieges l^i'^'^'^ßi^ baliegt.
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^n l^öd^jter ®ile mußten bem geinb ^iet ftar!e Gruppen etitgegengcroorfen roerben,

um einen ®inbru(^ auf beutfc^e§ ©ebiet ju ocr^inbern. @§ war feine Qüt, biefe S^ruppen

Don roeit ^er ju ^olcn, man mu^te fie in ber 9^ä^e jufammenraffen. S3u(^fläblic^ über

9^ad^t mußte eine neue ©ruppe gebilbet unb fofort in Slftion gefegt roerben. ^ie gan$c

yiadjt beS 17. ajlai rourbe marfc^iert Qn ^u^, ju ^ferbe, mit ber S3a^n roflten 2;ruppen

^eran, juroeilen Steile perf^iebener ^Formationen gufammenfc^roeigenb. 3)rei ^Batterien

oon oerfc^icbenen JUrtißcriercgimentem trabten auf oerfc^iebenen Sßegen ^er unb bilbeten

ein neue§ ülegiment, beSgleic^en brei Qüqq oerfd^icbener SJlafc^inengeroc^rabteilungen.

®ine Kompagnie Bereinigte 2;eile au§ brei anberen Kompagnien. S)ie Gruppen tamen

jo oon überoU au§ ber Jront, überall tonnten nur 2:eile ^erau§gcnommen werben, um
bie ^ront nic^t bi§ jur Slnfunft ber ©rfa^abt eilungen gu fc^roä^en. SÖBem betannt mar,

bat bie gleichmäßige 9lu§bilbung in ftc^ gefc^loffener 2;ruppentörper bie ©runblagc jeber

gebei^li^en g^rieben^auSbilbung \% bie genaue Sefanntfc^aft unb bur^ bie ßeit gefeftigte

ßamerabfd)aft ber g^ü^rer unb ©efü^rten, bem graute oiclleidit oor bem militärifc^cn

93ilbe, ba§ ber Kampf beS nädiften 9Jlorgcn§ bringen mürbe.

9llfo fel)c ju, roem c8 graut, fie Jommen an. ®ruppe ju ®ruppe, 3"9 8" 3"Ö/

Äompagnie ju Kompagnie baden ftrf) jufammcn im ®untel bcr S^iac^t, organifieren fid^

mit ^ilfe be§ rätfelljaftcn ©eiftc§, ber im SSienenoolf unb im beutfc^en ^eere lebenbig

ift. 33ei ^ad)t traben unb rabeln bie 58efe^l§empfänger oon allen ©eiten ben ©toben

ju, bie arbeiten nac^ bcr befannten Siegel, bcr Jag ^at 24 5lrbeit§ftunben, roenn er ni(^t

langt, nebmen mir bie näcl)fte i)^ad)t ju ^ilfe, ooran ber ©cneralftab. ®ic ®eneralftab§*

ritte im gerieben, auf benen man tagelang um ben ©(^laf gcbradjt roirb, roaren nic^t

oergebenS, mir ^aben e§ gelernt, ju roarten unb f^arf babei ju benfen. ®er 33efe^l

lautet: ;,^altet ben g=einb auf, werft i^n jurücf." 9lber e§ ift nicbt 5Ulobe bei un§,

empfangene 53efe^le mec^anifc^ auSjufübren. 93iellei(^t fönnen mir ben jj^inb abfc^neiben,

gefangennehmen, oerni^ten, militärifd) gcfproc^en; oerfuc^en roollen mir eg jcbenfatlS.

2|m ajlorgcngraucn fe^cn ftc^ bie Gruppen in 9Jlarf^, crfennt ber 3"9 feinen ^fiebeu'

jug, bie Kompagnie i^re S'iai^barfompagnic. ^m SJiorgengraucn be§ 17. 3Jlai fein ©c«

bränge, feine Süden, fein S^ragen, feine SSerroirrung, al§ Ratten fte ein ^aiix lang mit*

cinanber ejerjiert unb ^clbbicnft geübt, ©o ejatt läuft bie SJlafc^ine biefcS im ©nt«

flehen begriffenen §eere§. ®ie SSorberften ftnb fc^on im ^euer, unb hinten rücft 3«9
um 3ug na^, formiert fic^. Sataillon auf SSataillon fe^t fi^ in SJlarfc^. D^ne eine

ajiinute ju ocrlieren, gc^t e§ an ben 3^einb.

®cr Stuffe marfc^iert unterbcffen nad^ SCßeften auf ©d)irroinbt, ba ift ni(^t oicl ju

^olen, auf SÜlftt roomögtic^, ba fann e§ beffer fein. „3Bo roobl bie 2lcpfel roieber reif

geroorben ftnb ober roenigften§ bie Kirfc^en in Dftpreußen unb bie SD^äbcben in ben

©täbten, roa^ meinft bu, S3rüberc^en? 5lber bort bei ©r^fjfabuba, in unferer linfen

3=lanfe, roaS frac^t benn bo unb ^eutt fo laut unb pfeift unb ftngt au§ ber Suft auf

un§ ^erab? ©inb ba nic^t fc^on ©c^üffc gefallen? aSieUci^t baben fic bort eine Batterie,

bie S)eutfd)en. ^e^t fd^ießen unfere auc^. Sßßir muffen ein roenig roarten mit bem 9Sor»

marf(^ narf) Oftpreu|en, erft bie 5)eutf(^en ba ocrjagen. 3)a§ ©gießen roirb aber immer

ftärfcr brüben, immer lönger roirb bie g^euerlinie. ©inb fie un§ etroa roieber in bie

3^lanfe gefommen, bie oerflud)ten ^^icmji, ^aben pe un§ roieber in bcr ßange, bann ^ilft

aUe§ nid)t§, 93rübcrd)en, bu roei^t ja, roie e§ bann gelit."

®§ bauert eine 2ßeile. %a fangen fic an, fic^ na(^ bem 9lücfroeg umjufeben, bo

merfen fte, ba^ bie S^iernji fte roieber in ber Qan^i l^abcn. %a fangen fte an ju laufen

ein paar taufeub in bie ©efangenfc^aft, me^r in ben 2;ob, bie anbern in bie SBälber,

auf ben 9^jemen, ju \>zn S3rücfen, roenn roir bloß erft über bcr Srüde roäten. SÖBie

baben |\e un§ roieber gefül)rt, unfere ©enerale, ^eiliger ®ott! ®nbe 3lpril, ba roar el



44 ^ie ruffifc^cn ^rteg§f(^auplä^c bi§ gut SOBiebercrobetunci oon ^rjem^Sl

fd^öncr, üU h)ir unferc ©täbte in 33ranb fc^offen, 5]3tlh)tfd^fi, 'tüRaxiampol, Subtüinoto,

^albarja. ®§ iüaren giüar feine S)eutfcf)en mei^r barin. ;ömmer am Sage äubor toarcn

fie auSmarfd^iert, abtx bie grauen unb ^inber lagen bod) im 33Iute, ftf)rien jämmerlidE),

fielen in ^räm^fe unb bie §öu[er Brannten Itiie rote S3Iumen unb bie biden 3flaud^=

toollen äogen toeit in§ J^eilige iRufelanb ]^inein, unb bie S^liem^i l^atten leine Ouartiere

mel^r, U§ [ie i^re fdiineren Kanonen auf bcn SSerg bei ^albarja jogen unb auf un§

fd^offen. 2Ba§ toiU mon mad^en, SSrüberd^en, gefd^offen mu^ fd^on lüerben im Kriege.

Sllfo fd^iefeen mir bie S)örfer um ^oinno äufammen, bamit bie S)eutfd^en bort auc^ feine

Ouortiere befommen, menn fie auf ^otono jiel^en unb un§ belagern. 2lrme S)örfcr,

Op\tx ber ruffifd^en ^iegfü^^rung, orme ^Bauern, O^fer einer §anbboH el)rgeiäiger,

rücffid)t§Iofer äl^önner, euer Seben, eure ^inber unb eure §äufer gelten ii^nen fo biel

iüie nid^tg, toenn ber 2Beg über eure Seid^en fie ju i^rem 3^^!^ füi^rt.'"

X)er (Einmarfc^ in ^utlanb Ui jutn 14. 3um 1915^

ßufammenfaffenbe SSerid^te au§ bem beutfrf)en (Sro^cn ^auptquortier vom
7. unb 10. l^uli 1915.

I.

Sfiörblid^ be§ SfJjemen l^aben 2;ru^)pen, bie gum SBefel^Bbereii^ beS gelbmarfd^aHS

bon ^inbenburg gepren, ein grofeeS BtM be§ fd^önen Äurlanb feft in ber ^anb. Ucbcr

100 Kilometer fann man bon ber oftpreufeifd^en ©renje gen ^Rorboften fal^ren, bi3 man
auf bie beutfd£)en ^nfantcriefteHungcn ftöfet, bie fid^ in einer S3reite bon runb 250 Äilo*

meiern jum Syijemenftrom l^inuntcr unb gum Oftfeeftranbe jenfeitS Sibau l^inaufäie^en.

)Sloä) finb bie Operationen bort nid^t abgefd^Ioffen, unb bie bluffen ioerben fid^ nod^

mond^mal barüber bie Äö:|jfe jerbred^en, ioa§ il^nen bort nod^ bcborftel^en mag.

SlnfangS i^atte fid^ ber geinb, toie toir bon gefangenen Dffijieren toiffen, über bie

S3ebeutung be§ beutfd^en ©inbrud^S in Äurlanb grünblid^ getäuf(^t. @r gloubte nur ein

auf SJerblüffung abgielenbeS JReiterunternel^men bor fid^ ju i^aben, hem bieHeid^t fleine,

auf Äraftlüogen mitgefüi^rte ^nfanterieteile aU ^lüdCpIt bienten. ®rft ber fraftboHe

SBiberftanb unferer %xvLppen gegen bie fid^ ftänbig mel^renben ruffifcEien SSerftärfungcn

unb bie iool^Igelungenen ©egenftö^e geigten ben ina^ren ©orf)ber^aIt.

Hber ber ^rrtum ber SRuffen toar erflärlid^. 3>enn berblüffenb toar in ber %ai bie

©d^neHigfeit be§ SSormarfd^eS — eine ©lanjleiftung ber beut|c£)en Xxuppen unb i^rcr

gü^rer. 35innen ioeniger Sage l^atte ber mit ber Seitung be§ Unternel^menS beauftrogte

©eneralleutnant bon Sauen ft ein bie Sßorbereitungen getroffen, ju benen aud^ eine

SSerabrebung mit ben in ber Oftfee o^jericrenben 3JiarincteiIen gel^örtc.

:^n ber %xüi)z be§ 27. 2l|)ril 1915 begann ber ©inmarfd^ au§ ben öu^crften f^Ianfen*

fteHungen l^erauS: eine Äolonne ging bei ©d^moüeningfen über ben S^jemen unb nad^

9'lorben 3U, eine anbere — 100 bi§ 125 Kilometer babon entfernt — brad^ au§ bem oft»

|)reufeifd^en Sfiorbäipfel in öftlidicr Sfltd^tung bor. ^ene brang bereits am erften Sage mit

ber j^nfanterie faft 50 ^lometer in ^urlonb ein, mit ber ÄabaKerie nad^ 9loffienie unb

über bie S)ubiffa ^inau§; biefe ftie^ bei ^orcianlj auf SBiberftanb unb mufete ben Heber*

gang über ben aJlinia=2lbfd^nitt unter hzm geuer fdfitüerer ruffifd^er 5lrtiIIerie erjlüingen,

fom ober ebenfoHS ein gutes ©tüdf borlüörtS. ®ine britte Kolonne rüdfte in ber 3Jiitte

langfamer bor. S)ie ßül^nl^eit biefeS fo ioeit auSgreifenben llnternel^menS toirb nod^

Ilarer, toenn man bebenft, t>a^ bie S^iad^rid^ten über 5lrt unb ©tärfe be§ geinbeS red^t

unfid£)er lauteten unb hai fid^ @nbe Slpril ba§ Sanb nod^ in einem Slggregatäuftanb

befanb, ber ein gortbcioegen bielfad^ nur auf ben ©trafen gulie^.

2lm ayjorgen be§ älreiten SageS ftellte e3 ftd^ l^erauS, ta^ ber an ber großen ©tra^e

Silfit—SD^itau bei ®fah>bttiile ftel^enbe ©egner ftd^ eiligft ber brol^enben Umfaffung feiner
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linfen glanfe cntäogen ^atte unb auf ^ielm^—Säaiole aBgejogen toar. Sofort tuurbe bic

redete Äolonne ü^m nad^gefd^idt. Sie naf)m noc^ om Slbenb Äielm^, toai alfo in stnei

Sagen 75 Kilometer bortoört^ gefommen. S)ie Itnfe Kolonne l^atte in bem [e§r

fd^roierigen, meift moraftigen ©elänbe BefonberS grofee 5lnftrengungen ju überioinben,

toeSl^oIb bie ÜJiitteüoIonne fie burd^ einen §aIbIinf§botmarfd^ unterftu^te, erreid^te aber

mit Äaballerie boc^ frf)on SBornt) an ber ©eenlinie toeftlic^ bon ßielml). S)er britte 2;ag

fül^rte bie redete Kolonne bereits über bcn bom iJeinbe berteibigten SCßinbatti§!i=ÄanaI,

bie linle nad^ SBorn^ unb Sel^äe, i^re ^baEerie nad^ Srifc^fi norbrt)eftIid£) bon ©jatüle.

gaft 100 Kilometer finb nad^ borträrtä gewonnen. 2)ie JRuffen, bie in Äurlanb rtiol^l

nur ÄabaHerie unb SRetdEiShJc^r gel^abt l^atten, jici^en nun fd^Ieunigft mit ber S3al^n

S3erftärlungen l^eran unb laben fie ätrifd^en ©salnle unb ®äaboiD au§. Slber bie beutfd^e

Siru^^enfül^rung Iä§t fid^ baburdE) niä)t beirren: bie ÄabaHerie erl^ält bcn Söefei^I, bie

Sahnen ju serftören unb um ©jatole l^crumäugreifen; unb e§ gel^t iüeiter bortnärtS.

2lm S^Jad^mittag be§ 30. Sl^ril, be§ bierten £age§, jiel^t bie redEite Äolonne in ® 3 a lü I e

ein, ta§ bie 9fluffen angeftecft l^aben, unb berfolgt nod^ ein StüdC barüber l^inauS. Sie

ÄabaHerie erbeutet auf ber ©tra^e nad^ ^anifd^fi—ÜJiitau aO'iafd^inengetoel^re,

ÜJJunitionShiagen unb iBagagcn. ®ic gerftört bie 35a]^nen füblüeftlid^ unb norbiüeftlid^

bon ©jattile. 2)er näd^fte Sag bringt S'Jad^rid^ten, tnonad^ ber ^einb bon Äotono l^er

Sru^JlJen fd^idtt, um unfcre redete g^Ianfe ju bebrol^en. S)ie Infanterie toirb bal^er

angehalten unb nad^ red£)t§ bcrfd^oben mit ber SBeifung, bie ©ubiffa^Sinie ju Italien ; bie

ÄabaHeric jebod^ greift immer toeiter bor. ©ie befe^t nod^ ®efedE)ten ^anifd^fi unb

81^agor»j, bie nur nod^ fed^§ 2ReiIen bon 9Jiitau entfernt liegen, unb nimmt ©efangenc,

SJiafd^inengetoe^rc unb S3agagen be§ in boHet Sluflöfung nad^ Witau fIüdE)tenben

gcinbeS. ^m 2. ^Dlai. freift fie bie im 3h)tf^ßntawnt «od^ ftel^engeblicbencn SRufjen bei

©!ai§gir^ ein unb mad^t 1000 ©efangene. Umfangreid^e S5al^n5erft5rungen an aUcit

erreid)boren Sinien gelingen nad^ SBunfd^. 2)ann mirb bie ßabaDerie ber redeten

Äolonne jurüdtgenommen, um ben ©egenftofe an ber S)ubiffa ju unterftü^en, bie ber

linfen aber ftö^t, oblrol^I fd^on ta§ Eintreffen ruffifd^er SBcrftärfungen in 3J?itau

gemelbet tüirb, über ©rünl^of bortoärtS, nimmt nod^ 2000 Sluffen gefangen unb ftcJ^t am
3. aWai mit Seilen stoei ililometer bor ÜJiitau.

Sie aufeerorbentlid^en ÜJlarfd^Ieiftungen ber i^nfanteric toie ber Äaballerie ftnb um fo

^ol^er gu bciücrten, aU bie 2Bege in benibar fd^Icd^tcftem ^uftanbe, bie glupbergängc

bielfad^ jerftort unb bic SRuffen Ieinc§h)eg§ überall ol^ne Äampf!raft toaren. ^J^un fteCte

bic ^blücl^r be§ ruffifd^en SSorftofeeS gegen unfcre redete glanfe neue l^ol^e 5lnforbcrungcn

an bie Stu§bauer ber Sru|)^cn. (Sine umfafjcnbc ©egenoffenfibc an ber Subiffa betnieS

bem f^einbc, toic fel^r er bie ©tar!e ber beutfd^cn Srup^jen unterfd^o^t l^att«. 6rft

aHmol^Iid^ crl^oltc er fid^ bon ber IXcberrafd^ung unb fd^afftc neue Infanterie*, ÄabaHertc«

unb 5lrtincricmaffcn :^eran. 3« glcid^er 3ett aber erlebten bic 9luffen nod^ eine befonbere

Uebcrrafd^ung, auf bie fie allem STnfd^cin nad^ gar nid^t gefaxt toaren: ben 3"9 «uf

Sibau. SBöl^renb unfcre §au^tfoIonnen in ©ilmärfd^cn auf bie obere Subiffa äuftrebten,

ging eine SfJebenfoIonnc bon 3JiemcI J)ex norblüärtS ettoaS langfamer bor. ©ine Slbteilung

berfelbcn marfd^icrte über ®dE)!ub^, eine anbere nal^e am ©tranbe bon ©üben J^er ouf

S i b a u bor. fSom ^einbc tüar nid^t biel gu mcricn. Sic 3Jiarinc l^atte il^n ftfion am
29. ST^ril burd^ bic SSefd^ie^ung bon Sibau eingefd^üd^tert. 5lm 6. 3D'Jai fj^rengtc er felbft

bie Oftfort§, bann brad^tcn unfcre Äricggfd^iffc aud^ bie ©tranbbattcricn jum ©d^tocigcn.

Sie Sanbtrup^en, bic an eine fo fd^toat^c SSerteibigung be§ großen ^afen§ nid^t glauben

tooüten unb immer auf einen ^int^rl^alt gefaxt Iraren, nal^men bie ©ubfortS nad^

furgem ©cfedEit unb griffen bon ber Sanbfeite an. Slber bic SRuffcn iooren tatfäd^Iid^

auf bicfen ©d^Iag nid^t borbereitet gciDcfen. ©ic fonntcn nur nod^ in SD'Htau ftorfere
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2;ru|)^en austoben unb in fübtocftlid^er SRtd^tung borfd^icfen, bermod^ten jebod^ unfcre

langfam naciigebenbc Sinic nicf)t ju burci^bred^en. Slm 8. ÜJtai, 6 Ul^r morgen§, jogen bic

bcutjd^en ©olbaten in Sibau ein. i^ttoa 1500 ©efangenc, 12 ©efd^ü^e unb eine Slnja^l

3JJajc^tnengeire^re bilbeten bie S3eute. ®er frifd^e Sßagemut fanb fdiönen Sof)n. ©d^nett

tourben Slbteilungen jur ©id^erung be§ 5|ßla^e§ um etlDo 50 Kilometer über $|Srefu(n,

über |)afenpot unb am ©tranbe borge|rf)oben. ©ic ^aben bisher aUc Stö|e be§ oUmdl^Iid^

fid^ fammeinben ®egner§ abgetoel^rt unb inerben haS anä) ferner tun.

II.

®a§ borläufige 3ißl ^^^ ©inmarfd^eS in Äurlanb lüor, bie ®ubiffalinie ju befe^en

unb Sibau gu nel^men. 6§ ift crreidE)t trorben unb lann gtoeifelloä behauptet rtjerben.

Unfere ©leHungen finb bort fel^r ftarl ausgebaut. S)ie toeiteren Slbfid^ten muffen nod^

im 2)unleln bleiben. 2lber fc£)on mit ben bisherigen Erfolgen tonnen iüir aufeerorbentüd^

aufrieben fein. 5)ie beutfd^en Gruppen l^aben nid^t nur im 3Jiarfd^ieren unb im ^amp^
gegen einen fteUenfteife tocit überlegenen g^cinb §erborragenbe§ geleiftet, fonbern aud^

einen fd)önen unb toertboUen Seil be§ ruffifd^en 93oben§ befe^t.

2)o§ füblid^e ßurlanb ift lanbfd^aftlidE) bon l^o^em 5Reiä. ©o fel^r bie Iräftigen ^ügel»

fetten, bie ragenben SBälber, bie reid^ berftreuten S3ufd£)gru^)pen, bie sa^llofen ®en3äffcr,

©ecn unb ©ümpfe bem Krieger ha§ Sebcn erfd^tnercn, fo fe^r cntäüdCen fic ben frieb«

lid^en ©efd^auer. S)abei nel^men fie bem Sanbe bod^ nid^t ben 3auber ber ungeheuren

SBeitc. ÜJlan brandet nur einen mäßigen S3erg ju crfteigen, um einen l^errlid^en JRunb»»

blidt in meilentoeite fernen ju geniefeen. ®§ ift toai^rlid^ leidet 3U berfte^en, ta^ fid^

l^ier einft 5)eutfd^e niebergelaffen l^aben. Seiber merlen l^ierbon unfere Gruppen je^t

toenig ober nicf)t§. S)ie bünnc beutfd^c Oberfd^id^t ift jumeift berfctjttiunben, aU ber

5trieg in bie SfJd^e fam, unb bie Sanbbebölferung ber^ält fid^ feincStnegS beutfd^freunbüd^.

SBefonberS über bie 5ßini>fclig!eit unb ©pioniererei ber Seiten, bie \a fcinerseit bon ben

SRuffen aufge^e^t unb rebolutionicrt iourben, flogen unfere ©olboten fel^r. SBcitct

füblid^ bei ben Sitouern tft'§ ober oud^ nid^t biet beffer. 5)a§ Seben in biefen Sonb»

ftrid)en, bie oufeer^olb ber iüenigen ©üter foum ein nod^ beutfd^en Gegriffen onftönbigeS

|>au§, felbft in ben großen Ortfd^often feine orbentlid^c 9Birtfd^aft oufrtieifen, ift für bie

ÖffupotionStruppen oIIe§ el^cr al§ ongene^m. 5)ie ruffifdie ^Regierung l^ot biefe urfprüng«

lid^ rei^e ©cgenb hJol^l obfid^tlid^ ftiefmütterlid^ bel^onbelt, fie mit ©trofeen unb (£ifen*

bo^nen äufeerft förglid^ berfel^en. S)ie Slbneigung gegen bie beutfd^boltifd^en

©rofegrunbbefi^er unb bic ^urd^t bor einem beutfrfien ©inmorfd^ mögen bo ^onb in

^onb gegongen fein. ;^mmerl^in toat bog Sonb nod^ nidf)t fo bcrormt, bofe nidjt bebeutenbe

SSotröte on 8eben§« unb Futtermitteln, 93iel^, Beber, ©pirituS l^otten für un§ nu^bat

gemodelt tnerben fönnen.

ißon befonberem SBert ioor in lüirtfd^oftlid^er ^inftd^t notürlid^ bie ©innol^me beS

großen |)anbel§^afen§ Sibou. ^n ben ©peid^ern bort l^oben toir onfel^nIirf)e SUJengcn bon

©jporttüoren gefunbcn, bic un§ fcl^r äuftotten fomen unb ben ©torunggberfud^cn ber

tuffifd^en 5JIeinmorine gum Sro^ munter nod^ ®eutfdE)Ionb beförbcrt toerben. Stn

©^ong« unb SBcrfscugcn fonb firf) ber S3eborf für eine gonäc Sfrmce. ®ie f^^obrif, in ber

c§ l^crgeftcHt luor, lüirb bom beutfd£)en ©oubcrnement lueiterbctriebcn, ebenfo luerben in

Sibou fe^t für unfcr |»eer ongefertigt: Äetten, S3efdE)I5gc, ©todielbrol^t. ©ine ©ottlerct

unb eine ©erberci ftnb im ©onge; fdEiIiefelid^ eine grofec äJ^eierei gur SSerforgung bct

armen iöebölferung mit 9KiId^. ©o leiften bie ©eutfd^en anä) l^ier oben eine borgüglid^e

OrganifotionSorbeit, bie ftd^ felbft auf bo§ ^inonätoefen erftredfen mu^, haS infolge bet

mongell^aften SSorforge ber ruffifd^en ^Regierung am böHigen ^wfantmenbrud^ toor. S)t«

©tobt Sibou l^ot Slffignotc ausgegeben, bie al8 3öl^Iwng§mitteI bieneti; bic Sibüuer S3attf
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Kilometer

Ueberfid^tSfarte jum beutjaitn a3otmatf4> na4> ^urtanb.

htUi^t bic ÜiequifitionSfd^einc mit 10 bom ^unbett. ®er ©tobt ift feine Kontribution

auferlegt inorben, [ie l^ot nur SSerpflegung^äufd^üffe an bie einquartierten Gruppen äu

jai^Ien. S)iefe loerben für i^r fräftigeä 3«fa[fß" ""^ ^^^^ aWü^en ^übfd^ belohnt, ©ic

l^aben U)o^I öon allen Gruppen im Often ha§ angencl^mfte Seben. Sibau ift eine anfel^n»

l\ä)t ©tabt unb ein pröd^tiger 33abeort mit borne^men SSiUenftrafeen, fd^önen Slnlagen

unb I|errlid)em ©tranbe; bie Sflufjen, jumal bic Beamten, finb meift geflol^en.

SlHein ber Einfall in Kurlanb ^at unä nic^t nur loirtfciiaftlidie Sßorteile mannigfad^er

2(rt gebrad)t unb ein iDcrtöoHeS ©tüdt SlufelanbS in bie §anb gegeben, fonbern er l^at

aud^ militärifd^ ben bebeutenben ßrfolg ersielt, ha^ ber ©egner beranlafet rcurbe, ftarfe

Äräfte bortl^in ju h)erfen unb baburd^ feine gront an anber^n Stellen gu fd^toäd^cn.

2)ie 3ufan^ntenftöfee bcr beutfd^en unb ber ruffifd^en Gräfte an ber 2)ubifjalinie l^abcn

unter bielfadien blutigen Äompfen ftattgefunben. 2)abei fmb unfere Gruppen aümö^Iid^

oon ber S)efenfiüc, bie mit ftarlen ©egenftöfeen geführt tourbc, jur Offenfibe übergegangen.

2(u§ ber erften ^ßeriobe fei ein ©efed^t l^erauSgegriffcn, ha§ für bie bamaligen Kämpfe an

ber Subtffa bcäcid^ncnb ift unb ta§ ein borbiIbIid^e§ ^"fo^"^^^^^'^^^" ^^^ ^'^ei |>aupt*

toaffen auftuicS. SHc bluffen, bic auf ben SSeft^ ber ©ubiffafteHung unb befonberS be§ fic

bcl^crrfd^enbcn ®trafeenfnotcnpunfte§ St o f f i c n i c ben größten SBert legten, führten am
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22. ajiai 1915 eine neue ^erntrup^e l^eran: bie ou§ biet ^nfanterieregimentern unb bcr

juge^örigen SlrtiHerie beftel^enbe erfte taulafifd^e ©diü^enbrigabe. S)iefe ging, unterftü^jt

burrf) bie 15. ^abatteriebibifion, auf 9ioffienie lo§, iDurbe aber junäd^ft einen ganjen

Sag lang bon ben 3Sor)3often unferer ÄabaHerie jenfeitS ber 5)ubiffa aufgel^alten. Sie

3eit genügte, um au§reitf)enbe beutfd^e SSerftärfungen ^eranjul^olen unb einen ©egenftofe

boräubereiten. 2lm 23. äRat liefen ioir ben geinb über ben glufe j^erüberlommen unb

[xä) SRoffienie bon 9^orben l^er näl^ern. 'iflaä)t§ ahzt tourbe ber größere Seil unferer

Sru^jjen um ben toeftlid^en i^Iügel be§ ©egnerg j^erumgefül^rt unb jum Eingriff bereit»

gefteüt. 211^ e§ l^eH tourbe, brad^ ha§ SSerl^ängniS Io§. ®tarfe§ Slrtißeriefeuer au§ unferer

©tellung nörblid^ bon Stoffienie ergo^ fid^ auf bie ruffifd^en ©d^ü^engräben. ®leid^=«

jeitig ftürjte fid^ unfere Infanterie ouf bie glanfc ber ruffifd^en »Stellung unb rottte

biefe auf. O^ne ernften SBiberftanb gu leiften, flol^en bie SHuffen nad^ ber Subiffa jurücf,

um fid^ äunäd^ft unferer 2lrtiEerieU)ir!ung ju entäie^^en. ©rft im SBalbe auf bem Sßeftufer

be§ gluffe§ festen fie fid£) loieber feft. 9^un madE)te fid^ aber ber S)rudC unferer bon ©üben
l^er borge^enben Sruppen füi^Ibar. ®Ieid£)äeitig griffen Seile unferer ÄaboHerie bon

SRorben l^er gegen ben StüdEen ein.

Unter biefen Umftänben festen bie bluffen ben Äam^f nid^t Ineitcr fort. Bk ber-

mod^ten aud^ bie al§ 58rücEen!o|jf auf hzm Söeftufer ftarl ausgebaute Stettung nid^t j«

bel^aupten. ;^n !ül^nem Slnlauf überloanben unfere tapferen Srujjpen bie Sral^tl^inber«'

niffe, unb nun fluteten bie ruffifd£)en ÜJiaffen über ha§ Sal ber S)ubiffa jurüdf, im toirt»

famften geuer unferer Infanterie, SlrtiHerie unb äJiafdiinengeirel^re. 2)abei erlitten

fie ganä geroattige SSerlufte. ^di)lxe\ä)z 33erlüunbete brad^en im ^luffe jufammen unl>

ertranfen. 2lber aud^ auf ben ienfeittgen ^öl^en fanben bie SRuffen leinen ®d^u^. §icr

mußten fie ben Weiteren 9^üdfäug unter t)^m flanfierenben ^^euer unferer ^abaHerie fort*

fe^en, bie injhJifd^en ben glufe überfd^ritten l^atte unb nun gegen bie ^Hüctjug^ftra^e

borging. SBiebcrum l^äuften fi^ bie SSerlufte.

@§ ift begreiflich, ta^ \iä) unter biefen Umftänben nur Srümmer ber fau!afifd^en

©d^ü^en 3u retten bermoc^ten. 2500 ©efangene unb 15 $IJiafd^inengelt)el^re blieben in

unferer §anb. SRed^net man bie blutigen SSerlufte l^inju, fo l^aben bie ßau!after

minbeftenS bie §älfte tl^re§ S5eftanbe§ eingebüßt. 3)ie 33rigabe ioar für längere Qzit

gefcd^t§unfäl^ig unb geigte aud^ \p'dttx, aU fie mit neuen aWannfd^aften lieber aufgefüllt

toar, feine redEjte ^ampffraft mel^r. Unfere Sruppen bagegen, bie ber^ältni§mä§tg

geringe 5ßerluft« erlitten Iiattcn, jogen fröl^Iid^ fingenb in il^re (Stellungen ein. ^I^re

l^eitere ©iegegjuberfid^t lt»ar l^ersbeloegenb.

5lel^nlid^e too^Igelungene SSorftöfee gegen ben immer bon neuem anbrongenben geinb

l^aben unfere Srup^jen mel^rfad^ an ber SBento auSgefül^rt. 5lm 5. ^uni 1915 fe^te bonn

eine bom 2(rmeeober!ommanbo geleitete Offenfibe auf ber ganjen Sinie ein, bie unfere

Sinien irieber ein betrodE)tIid)e§ ®tüdC bortoärtS fd^ob. SBir famen über bie Subiffa l^in»

au§, errangen in l^artnäcEigen fd^toeren kämpfen ben Uebergong über ben 2Binbah>§fi*

lanal, befe^ten bie bielumftrittene blutgetränlte ^bf)z 145 bei 33 u bie, frfioben unS

luieber fotoeit an ©äaiule l^cran, ha^ unfere fd^h3eren ®efdf)ü^e fd^on in bie ©tabt l^inetn»

reidEien, unb nahmen Äuje, äiuölf Kilometer norbioeftlid^ bon ©jalüle; am 14. ^uni fanb

biefe D^ieration i^r borIäufige§ ®nbe. ®a§ SBeitere bleibt abgurtiürten.

3)ie SRuffen l^aben in allen biefen kämpfen ungel^eure SSerlufte an Soten, SSerhiunbeten

unb ©efangencn gel^abt. S)agegen finb fie mit il^rer fdiloeren 5lrtiHerie fel^r borftd^tig

getoorben unb mit Dffijieren fel^r Impp. Söejeid^nenb ift, t)a^ unter 14 000 befangenen

nur toenige Offiziere iuaren unb !ein ©efd^ü^ genommen tourbe. 2)a§ fd^einen Slnseid^en

für ben SSerfaQ ber rufftfd^en |)eere§mad^t aud^ an biefer ©teile ju fein. Sic foßen

beobad^tet unb berloertet toerben.
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@ctt)altmörf4)c unb ditiuvtämpfc

%ev breit angelegte aSorfto§ ber bcutfd)en 3:ruppen oon ber Sinte ÜJlemel—Sitlfit—

@d^irroinbt in norböftltd^er S^lic^tung tief nod^ ^urlonb hinein war einer jener fd^orf

gebadeten unb unioiberftel^lic^ buri^gefü^rten 3lngriffe, tk bie Oluffen fd^on roieber^ott

in ©Freden oerfe^t l^atten.

Um ben @rfoIg, ber aud^ bie§moI größtenteils oon ber ©d^neUigfeit ber SSeroegungen

unb Don ber Ueberrafd^ung be§ 3^einbe§ abging, ju fiebern, raaren ©erooltmärfd^e ber

{Jußtruppen nötig, wie fie ö^nlid^ in ber ^riegSgefd^id^tc aller Reiten noc^ nid^t vox>

gefommen ftnb. SD3ie ber ^orrefponbenj »§eer unb ^olitif* gefc^rieben roirb, ftnb ju

einem 2age§marfd^ t)on 50 ^lometern, ber beim SSorftoß nad^ Kurlanb nid^t feiten ge*

leiftet rourbe unb oft nod^ größer roar, etroa 62000 ©d^rttte oon runb 80 Zentimetern

notroenbig. 93ei einer 3Jiarfd)jeit oon ungefähr 9 bi§ 10 ©tunben im 3;age ergibt ftd^

eine S)urd^fd^nitt§Ieiftung oon fünf bi§ fe(^§ Kilometern in ber ©tunbe, bie in 6000

big 7000 ©d^ritten jurüdEgelegt werben. @§ (ommen bemnad^ auf bie SD^iinute ungefähr

100 ©d^ritte, alfo eine ganj beträd^tUc^e Seiftung, wenn mon bebenft, baß eg ftd^ um
eine ftunbenlange Sätigfeit in ooUer 9lu§rüftung ^anbelt.

9lurf) ben beutfd^en Steitcrregimentern, bie jur 3luf!lärung, jur Umfaffung unb

jur aSerfolgung be§ g=einbe§ eingefe^t rourben, roaren Entfernungen unb Slnftrengungen

gleid^gültig. ©eroitterartig hxad^m bie beutfd^en KaoaUeriemaffen oor unb jroangen bie

Sfluffen, bie ftarfen ©teUungen, bie ben 3"8ong auf ber breiten ^eerftraße oon %aut

roggen narf) SJlitau ftd^er ju fpcrrcn fd^ienen, fd^Ieunigft ju räumen, ©in beutfd^cr

Kaoatterieoffijier, ber an biefen Stetterfämpfen teilnahm, ^at ber ^Kölntfd^en Leitung''

feine ®rlebniffe frif^ unb lebenbig in einer ainja^l oon 93riefen gefd^ilbert, benen mir

im folgenben einzelne d^aratteriftifd^e ©teUen entnehmen.

Ueber ben ©infall in Kurlanb fd^reibt er: ;,9^ad^bcm mir un§ mit unfercr

3)ioifton oereinigt Ratten, rüdten mir am britten 2;agc ab unb überfd^ritten unter

Hurrarufen unferer 8eute bie ©renje. %k rufftfdf)en ©renjfd^u^truppen waren

auf unferen SBefuc^ gar nid^t oorbereitet; ma§ fxd^ nid^t gefangen gab, rourbe glatt über*

ritten, unb e^e mir ade recijt jur SSefinnung famen, waren wir fd)on oiele Kilometer

weit in ^^einbeSlanb brin. S)ie iöerwirrung ber Siuffen war grenzenlos, wir famen
wie ein S3li^ au§ Weiterem ^immel unb waren meift fd^on unter il^nen, e^e fte oon

unferem Kommen überhaupt eine Sl^nung Ratten. SJlit un§ war bie i^nfanterie oor»

gegangen unb rüdEte in @itmärfrf)en bi§ ju 50 Kilometern am 2;ag oor ; wir am redeten

^lügel weit oorauS, bie Infanterie in ber aJiitte, fo ging'S in§ g^einbeSlanb hinein, ©efangene

gab'S in aJlenge, benn bie ruffifc^e ifteid^Swe^r, atte SSefannte oon ben äJlemeler 2;agen

^er, waren gar nid^t fo fe^r aufS 3=ed^ten erpi^t unb warfen fd)on oon weitem bie ©eroe^re

oon ftd^. S93ar baS ein luftigeS ^Reiten. 5)te blanfe Klinge in ber g^auft, ben Karabiner

griffbereit, weiter, immer weiter oor; fo red^t nac^ Sleiterart. 9lm ^weiten Xage abenbS

erft fteßten ftd^ bie Sfluffen bei einem S)orfe, wo fie fxcö in ber ®ile oerfc^anjt Ratten; wir

mußten alfo unfere :3nfanterie abwarten, bie bie Kerle auS ben ©teUungen ^erauS*

werfen fottte. 93iS jum eintreffen ber ^fnfanterie plönfelten wir mit ben iRuffen

^erum; ein Seil oon unS ging auf ^ouragierung auS, waS in ben Dörfern auf feine

©c^wierigteiten ftieß. S)ie Drtfd)aften, meift oon Litauern bewof)nt, matten im ©egen*

fa^ ju ben poInifrf)en Ortfc^aften einen ganj faubem @inbrucf, nur famen mir bie Seute

nod) ungleich ftumpfftnniger oor alS bort. Kein ^eic^en oon ©rregung, weber oon
greube nod§ oon ©rfimerj, war bei ben Seuten ju bemerken; teilnahmslos fa^en fte unferem

©inmarfd^ p unb ebenfo teilnahmslos gaben fie ^er, waS wir oerlangten. ©in merf*

würbiger SSoIfSftamm; ober foUte aud) ba baS ^euer unter ber Slfc^e glimmen, lange

genug burd) bie rufftfd^e Knute jutücfgehalten? Unterbeffen war unfere Ignfanterie
»aaertrieg. VI. 4
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herangekommen, ^Batterien fugten auf, ein @ifenl)agel ergo^ fid^ über bie fetnblid^cn

©teßungen, bie ^nfonterie ging mit $urra oor, roir bebro^ten bie ©efeUfd^aft oon ber

plante, unb baS ®nbe oom Sieb war, ba| bie bluffen roieber p laufen anfingen unb

wir l^interbrein. Unb fo ge^t e§ je^t fd)on ben britten 2;ag, mir rüden immer weiter

in 2^einbe§lanb ein, o^nc großen SBiberftanb ju finben, unb freuen un§ ber einzig

fd^önen Gelegenheit, ju geigen, ba^ beutfd^e 9leiter in geeignetem ©elänbe fi6) mit jeber

anbern SCBaffe meffen !önnen . .
,"

^n einem fpätercn SSriefe mirb oon einem Sf^ad^tgefedit erjäl^It : ^2Bir lagen abgefcffen

in einer Xalmulbe nal)e einem S)orfe, um für fürje S^it au§8ufc^naufen; bie (Säule

ftanben norf) gefattelt unb gejäumt in ^anbbereid). ^mei ©c^roabronen oon unfcrem

SHegiment maren beifammen. ®ie Sfiad^t mar injroifci^en ganj l^ernicbergefunlen, unb

unfere au§gefanbten ^atrouiUen maren nod^ nid^t jurüd. 5)er ^ieufet mochte roiffen,

wo bie J^erle eigentlich ftedten, bie l^atten mol^I ©d^napgpatrouiUen gemarf)t, fc()impfte

unfer 9ltttmeiftcr. ^m ^orfe red^tg oon un§ geiftertcn Sici^ter l^erum, ©taUatcrnen unb

rötli^ brcnnenbe g^acfetn. ®ie ^orfberool^ner waren nod^ macf) unb ftd^er in großer

©orge um i^r ^ab unb ©ut. SBir lagerten auf bem taufeuditen ®ra§ unb fluchten

nid)t roenig über ben ungemütlid^en Sagcrpla^. ^lö^lid^ eilige§ ^ferbegetrappel, ba§

ftd| fdineU näherte. 'J)er 3^ü^rer ber Patrouille, benn e§ waren oon ben Unfern, mu^te

eine ganj au^ergeroö^nlidie Drientierung§gabe befi^en, benn hzx bunller ^ad)t in frembcm

Sonb ben Sagerpla^ feiner S^ruppen wieberjufinben, baju gehört frf)on etwa§. @d^nur=

ftro(f§ über 3^elber unb nieder pirfd)ten fte ^eran, bie waderen l^ungen, unb i^r Sllarm»

ruf bewirtte fd^leunigfte§ Sluffi^en unb 93ereit^alten unferfettS. ^er 3^einb war im

älnjuge, offenbar ein Stegiment ^aoatterie, ba§ wa^rfdieinlid^ burd^ SSerrat ber ®orf*

einwo^ner unfern Sagerpla^ erfahren ^atte, um un§ nun ju überfallen unb ju oer*

nid^ten . . . 2Bir Ratten nod^ Qzit, einige l^unbert SJletcr nad^ linf§, wo ebeneres ®e»

länbe war, abjufd^wenfen, e^e wir baS ^eranna^en ber iRuffen prten. ®ie ©tcrne

waren unterbeffen au§ bem buntlen SBoltenfd^leier oorgetrcten unb oerbreitetcn fo oiel

^eüigteit, ba^ e§ un§ gerabe nod^ möglich war, hk buntlen ÜJiaffen, bie wir fd^on

oor^er gehört Ratten, nun aiidj auf eine Entfernung oon oieüeidit 100 SJietem ju erfennen.

S)ie Stuffen waren ju weit geritten, ba fie offenbar gut orientiert waren unb un§ nod^ auf

unferem alten ßagerpla^ oermuteten. Unfere ßommanborufc erflangen, unb wie ein äBetter

raften wir auf ben g^einb, ben wir gerabe in ber glanfe faffen fonnten. SCßaS bei biefem

wilben aSorftürmen ftürjte, ftürjte eben, e§ gab fein galten, unb faum gebadet, waren wir

aud^ fd^on in bem feinblic^en Raufen brin. 3lnfang§ ging'S gang gut, ^ieb, ©tid^, ©d^u^;

e§ war eine toUe ©ad)e, auf bie oerwirrten ©egner loSju^auen, ol^ne langes ©ud^en, bod)

bann, als wir burc^einanber gefommen woren, würbe bie ®efd)td^te fd^wieriger, man

fonntc einanber faum erfennen, unb nur ber oori^er fc^on oerabrebete 9luf, ben wir

uns entgegenbrüllten, oer^inberte, ba^ wir gegen eigene 2mU bie SBaffen fe^rten. ®ie

9luffcn, bie unS überrafd^en wollten, waren burd^ unfern 9lngriff fclbft überrafd)t

worbcn, unb nad) faum einer 9Siertelftunbe war baS ©efec^t fd^on entfd^ieben, unb ber

g=einb in eiligfter fjlud)t. SOBir l^atten nur wenige SSerluftc, außer ber Patrouille nur

brei Wlann oerwunbet, wä^renb bie bluffen über 40 2;otc auf bem g^elbe ließen. 9lußer»

bem machten wir nod^ 120 ©efangene, aHerbingS meift aSerwunbete. 2:ro^ beS l^err»

Itd^en ©iegeS möd)te wo^l feiner oon unS ein berartigeS ©efed^t nod) einmal mitmad^en,

benn eS ift eine ju brenglidie ©ad^e, wenn man faft nid^tS fte^t, ben ©aul lenfen muß,

unb ftd^ bennod) ben rid)tigen ®egner l^erauSfud^en foU. %a müßte man fd^on bie

Slugen einer ®ule l^aben. SCßir brad^en nad^ bem ®efed)t fofort auf unb ritten burd^

baS 3)orf, in bem auf einmal aöe Siebter oerfd^wunben waren unb eine S^otenftiße

l^errfd^te, benn wir Ratten injwifdien SSefel^l befommen, unS wieber mit bem Stegiment
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3u oereinigen. S)cn JRitt butd^ bie bunfle fc^rocigenbe SRa^t werbe tc^ nie uergeffcn.

Unfere SSerrounbeten unb bie oielen oerrounbeten iRuffen ntu^tcn roir mitnehmen, unb

ba§ klagen unb ^^ammern ber 9lermften ma^te un§ ben SHitt fd^roer, benn auf bcn in

bem 2)orf requicrierten SGBagen Iag§ fn^ nic^t aHju bequem, weil bie g^u^rrocrfc faft

alle feine gebem Ratten, ©obann bie unbefannte (Segenb unb bie (Sefal^r eincS neuen

9lngriff0 ber iHuffen, fürroa^r wir aUe ^aben unferm ®ott gebanft, al§ ber SJiorgen

fant, unb e§ l^eH rourbe. ©egen 7 U^r famen roir in unferem SBeftimmungSort an, roo

wir tk aSerrounbeten abgeben tonnten, fofort aber weiter mußten, ba unfer ^Regiment

fd^on oorau§ war. Unb nun famen fd^roere 3;age für un§, 2;age, wo unfere ©äule faft

äufammenbrac^cn, unb wir un§ nur noc^ mit größter 2BiUen§anfpannung im ©attel galten

fonnten. SQBir famen auf unfern aSerfoIgungS« unb ®rfunbigung§ritten fo weit, ba^

wir bie Sürme oon SUlitau fc^en fonnten, mußten aber bann jurürf, ba ber O^einb gang

ungewö^nlid^ ftarfe Stäfte oor ber ©tabt gufammengegogen l^attc, bie un§ jebo^ tro^

i^rer ^Q^l unb ber größten Slnftrengungen nic^t§ ©onberlid^eS angaben fonnten unb unfern

iöormarfc^ nur fc^einbar aufgehalten ^aben . . . .*

fJlaä) furjer JHaft ging'S wieber weiter in§ ^einbeSlanb. ^^Unfere S)ioif!on war,*

wie in einem brüten SSriefe berichtet wirb, ^in öftlid^er JHic^tung oorgefto^en,

unb gleirf) am erften 3:age gab'§ eine fleine Sfiouferei mit ^ofafen^otben, bie in ganj

unglaublicher ®ilc auSriffen. aßenn bie ^erle nic^t fo ganj ^eimtüdifc^ wären, wäre

ein ©efec^t mit i^nen gar nid^t mal fo übel, benn famofe Sleiter ftnb fxe, unb Sanje

unb (Säbel oeifte^en fie aud^ ju fütiren; boc^ gegen i^re ^interlift unb ^eimtücfe ift ber

e^rlid^e beutfd^e Steiter nic^t gefeit, unb mancher ^at fein gerabe§, offenes SSer^alten

fc^on mit bem 2;obe bü^en muffen, ©o aud^ in ben legten Sagen wieber. 9'iad^ einem

furjen fc^arfen ©efed^t, bei bem bie Kofafen ganj unglaublich oiel SJlunition oerpul»

oerten, o^ne un§ ©c^aben jujufügen, ba wir fte einfa^ glatt überritten, flo^ ber

größere Seil be§ 9legiment§ in öftlidder 9lic^tung, wä^renb einige gwangig aJiann bireft

füblic^ auSbrad^en unb hinter einer SobenweHe oerfd^wanben. 2Bir liefen fte laufen,

unb festen in aUer ©ile l^inter bem großem Raufen ^er, um oon ben Kerlen nod^ fo*

oiel wie möglid^ unfd^äblic^ ju mad^en. ®inige Seic^toerwunbete unb oier hänfen«
träger bjw. ©onitätSmannfciaften blieben gurücf, um ^ilfc ju leiften, wo e§ nottat

3)er ^la^ war fd^neU abgefuc^t, aUjuoiel Dpfer waren nic^t geblieben, oon un§ fein

Soter, nur einige aSerwunbete. S)ie bluffen l^atten wieber mal me^r .^aare laffen

muffen, unb e§ war ben weiften nid^t mel^r gu Reifen. Unfere Klingen Ratten gute 9lrbeit

getan. Unfere Seute jerftreuten fid^ über§ gelb unb fa^en l^inter ber SobenweUe, in

welcher 9lid^tung bie bluffen geflogen waren, mehrere anfc^einenb fd^wer SSerwunbete,

bie fle^enb bie ^änbe emporhoben, wä^renb il)re ^ferbe in ber 9?ä^e ru^ig graften.

Unfere Seute liefen fid^ oerleiten ^inguge^en, um auä^ ^ier gu l^elfen, wo nod^ gu Reifen

war, würben aber auf jwangig ©d^ritte ©ntfemung oon ben plö^lic^ wieber gefunb

geworbenen Kofafen heftig befc^offen, wä^renb gleichzeitig i^re hinter einem ©ebüfc^

oerfterft wartenben Kameraben ^eroorbrac^en, um über unfere Seute l^erjufaUen. ßum
größten ©lud l^atte bie fleine, au§ neun 3Jlann, barunter fünf Seic^toerwunbete, be=

fte^enbe ©c^ar i^re ©d^ie^prügel gur ^anb, unb nad^bem fte fc^nett^enS ®ccfung genommen
Ratten, begrüßten fte bie feige 58anbe mit einem ^agel oon ©ewe^r* unb Sleooloerfd^üffen,

worouf bie Kerle in fc^leunigfter gludfjt ba§ 3Beite fuc^ten. fflnv ber fe^r geringen

gertigfeit ber Kofafen, mit ©c^ie^waffen umguge^en, l^atten unfere Seute i^r Seben gu

oerbanfen, tro^bem waren mehrere burc^ bie auf§ ©eratewol^l abgefeuerten ©c^üffe ge*

troffen worben. ©o wie ^ier, ift e§ un§ fd^on öfter ergangen: bie Kerle fteUen ftc^

einfad^ tot unb fc^ie^en bann auf bie a^nung§lo§ SSorüberreitenben, um na^ fol^ feiger

%at bli^fc^nett auf ben ©atil gu fpringen, unb in rafenber ©ile baoonguftieben ....
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Unfere ©treifjüge erfttedten ftdj oiele, oiele Kilometer roeit in§ Sanb hinein, unb tag«

täglid^ famen ßtö^ere ober Üeinere ^ufammenftö^e mit bem g=einbe cor. SJieift ift e§ aud)

KaoaUerie, bie un§ gegenüberftelit, unb raer bo bie SCßertlofigteit ber S^aoaUecie in einem

großen Kriege prop^ejeit })at, ber möge nur einmal ein§ ber großem Sfteitergefec^te, rote

fie ^ier je^t gang unb gäbe fmb, mitmachen ober nur anfe^en, unb er roirb befe^rt fein.

S)ie §auptma(^er ^icr in bem weiten, roeiten ©ebiet finb roir üleiter, benn für ^nfaus

terie ftnb bie (Entfernungen benn bod) gu gro^, ba tonnen nur ^ferbebetne mitfpred^cn.

®§ gibt aud) nid^t§ ^errlid^ereS al§ roie lio6) gu ^Jio%, in üeinern ober großem 9Ser=

bänben burd^ ba§ feinblid)e Sanb ju ftreifen, um ^eute ^ier, morgen ba mit bem g^einb

anjubinben. %a§ ift ein anbereS geben roie im ©ci^ü^engraben. ^ier ftnb roir freie

3Jienfc^en unb füUen unfern ^la^ ganj unb mit greube au§, roä^renb roir bort me^r

ober rocniger nur oegetierten unb un§ ftet§ nur al8 9iotftopfer oortamcn, bie roir in

SBirftic^feit aud^ roaren. ^ier fteUen fic!^ un§ täglich, aud^ ^oc^ ju 9to^, genug ^einbe

entgegen, fo ba^ roir me^r roie genug ju tun ^aben, um mit allen fertig ju roerbeu.

aOBei^ ber S^eufel, mit roem roir un§ fd^on ^erumgefct)Iagen ^aben, jeben 3:ag faft fommen

neue nod^ nid^t gefe^ene 9tegimenter. S3afc^tiren, ^almüden, ^ofafennom ®on unb

anbere ^ofafen, 2:ataren, SJtongolen, Sinien« unb ©arbefaoaUcrie , ein ganjeS asöltcr*

gemifc^ ^od) ju 9fio^ unb in aüen, felbft ben unglaublid)ften Uniformen geiftert ^ier

^erum unb oerfud^t un§ ba§ Seben fd^roer ju mad^cn. %od) ift ba§ für un§ gerabe

aaSaffer auf unfere 3Jlü^Ien; je me^r g^einb, befto me^r ®^re, unb je me^r roir brein*

^auen bürfen, befto lieber ift e§ un§. ^roar ^aben roir au^ Ißeilufte. äBelc^er ^ampf

wäre o^ne OJerlufte! ®od^ beeinträd^tigt ba§ unfere Stimmung nid)t. Unb al§ roir

geflern oom frifc^en ©rabe unfere§ 9iittmeifter§, bc« Sieben, (Suten, Jamen, ber an ber

©pi^e feiner ftcgreid) auf ben g^einb ein^auenben ©d^roabron einen eisten, redeten Gleiter*

tob erlitten ^atte, unb e§ bann „aufft^en" ^ie^, um ben pc^tenben geinb, ber fvi) in

ber ^lä\)Z eines ®orfe§ einige Kilometer entfernt roieber gefammelt l)atte, auf§ neue

anzugreifen, ba roar jebe Trauer ocrflogen, unb nur ber ©ebantc befeelte bie ganje

©Äroabron, üftac^e gu nehmen für ben 2;ob unfereS ©^efg. Unb roir l^aben'S gehalten,

roa§ roir ^eimlid) gefd^rooren. %zx g^einb, Dragoner roaren'S unb (SarbeJaoatterie,

rourbe überrafdjt unb unter fc^roeren SSerluften gefd)lagen. ^aji ba§ ganje Dragoner*

regiment rourbe aufgerieben, ba§felbe, beffen Eingriff unfercm Stittmeifter ben Sob ge*

bracht tiatte. Unb roenn roir ^eute roieber bie ^ommanbo§ „^luffi^en unb SJlarf^*

erhalten, bann geht'S auf§ neue mit 3«ut unb ©ottoertraucn bem ^einbe entgegen."

©er 33ranb ^on @jan)le am 30. Hptü 1915'

®em beutfdien 3Sormarfd) nac^ ßurlanb oerfudl)ten bie 9fluffen in i^ren ©tettungen

um ©jarole, bie bereits am 29. 3lpril oon ben beutfc^cn Gruppen erreicht roorben roaren,

ben erften ernfttic^en SBiberftanb entgegenpfe^en, um roenigftenS biefen roic^tigen knoten»

punft 8U galten, an bem fid^ bie gut inftanb gehaltene 9fletc^§ftratc Xauroggcn—3yiitau

unb bie SBa^nlinie Sibau—SOSilna unb Sibau—®roin§£ fd^neiben. ©leidiseitig mit

bem Frontalangriff ber beutfc^en Truppenteile, bie auf ber üleic^Sftra^e Xauroggen—

sjJiitau ^eranmarfc^iert roaren, fe^te ein ^lanfenftol ber öftlic^en beutfc^en ^lügcltruppcn

ein, bie auf ber neu gefc^lagenen ©d^iffSbrüde bie SDfiemel überfd^ritten Ratten unb bie

©tettungen oon ©üboften ^er flanüerten. '2)ie 9luffen Ratten oon biefer ©eite fi^ttid^

teincn Singriff erroartet; fte l^atten nun bie Gcinfreifung ju befürchten unb oerliepen am

30. Slpril 1915 fluchtartig i^re ^ofxtionen, rourben burc^ bie ©tabt getrieben unb bann

auf ber ©tra^e nacl) SJlitau roeiter oerfolgt.

SRuffifd^e SSataittone, bie öftlic^ baoon in ©jaboro auSgelaben rourben, ri^ bie SBoge

ber aügemeinen glud^t mit, fo ba^ fte gar nictjt in 2lftion traten. ®ie S^opfloftgtcit



«tot. «. Sattettiinbt SönigSbetg

Der ©tob ctnct ber bcutfd)en 95ormatfrf):Äolonncn auf ?tbau

beobaci)tet von ben Dünen aM bie $lottenbe((^U^ung 2ibauä

$tat. H. SüE)IetotnM, Sönigibcta

Der bcutfrf)c 5ßormarfd) auf 2ibou über bie Dünen



$^ot. a. Jtü^letDitttit, SöntgSberg

95ombcnfid)cre aSorwette an ber Ojifront ber @tabt iihau, bie »on bcn Ctuffen »or bcr Übergabe

ber @tabt gef^jtengt würben

$6ot. 9{. itü^Ietoinbt, itSniaSlicrg

Der ^afenplag in 2ibau nodf) bem (JinrücEcn ber beutfrfjen Gruppen
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unb 33ern)trtung root fo gro^, ba§ ein tuffxfrt)cr ßicbeSgabenjug in ©jarolc einlief, nad^«

bem unfere 3:ruppen bie ©tobt fc^on befet|t Ratten. ®r rourbe bemerft unb fcftge^alten.

3;eilnjeife ^atte bie beutfc^e ^»«fanteric in IV2 ^agen 80 Kilometer marfc^iert; bie aScr»

pflegungSfoIonnen tonnten bem geroaltfamen SSorfto^ ntd^t me^r folgen, fo ba^ bie beut«

fd^en 3;ruppcn gcjroungcn rooren, f\d) im Sanbe felbft gu oerprooiantiercn.

85ei i^rem 2lbjug au§ ©garole l^attcn bie Üluffen bie großen ^oljlagcr im SRotbroeften

ber ©tabt unb bie ^eu= unb ^aferoorräte in ben ßager^öufern ber Dftftabt in 58ranb

geftcrft; oud^ beutf^e ©ranaten Ratten bei ber SSefd^ie^ung in ber SD^litte ber ©tobt ge«

jünbet. 2)ann trug ein fturmartiger S^orbroeftroinb g^unfen unb g^Iammen mit un^eim»

lid^er ©dinefligfcit über hk trocEcncn ©c^inbelbäd^er unb ba e§ nur wenig fefte Syiaucrn

gab, and) no6) bie oon ben bluffen gleid^fatt§ entjünbeten S^ap^t^aoorröte im 2Beften ber

Stabt ju ooUer ©ntjünbung famen, brannte balb at[e§ lid^terlo^. ©aju ^errfc^ten überall

5lufru^r unb aSerroirrung, unb niemanb oon ben Seroo^nern mad^tc emjtlirfie Söfc^oerfud^e.

91. 0. ^ofd^ü^ü, ber no(t roä^renb be§ a3ranbe§ in ber ©tabt anfam, erjä^It barübcr

^i5d^ft anfd^aulic^ in ber ^SSoffifdien ßeitung*: ^SlngftooU fielen ©ruppen oon (Sin*

roo^nern tierum, Infanterie ikl)t bie ^auptftra^c entlang, Sanjenreiter biegen in eine

©citengaffe, 9luto§ lärmen unter fd^roarjen Stau^roolten oorüber. ^ie ©tra^e fenft ftd^

oor un§. Unten ift aße§ in fd^roere, fc^roarge 933oIfen gefüllt, bie bcr rafenbe SBinb

nad^ Iinf§ herüber roäljt. @in beulen, knattern unb Ärad^en, 3^unfen roirbeln. 5)a3

3=euer pacft ein ^au§ nad^ bem anbem. ®in langer 3Jlenfd^ tommt bie ©tra^c ^erab«

getaumelt, geraberoegä auf ba§ ^cuermeer ju. 3Jian ^It i^n auf. ^d) fei)e i^m nal^e

in fein braungelbe§ ©eftcfet. ®§ ift oerbrannt. ^aare, 33art, Kleiber: aHe§ oerfengt

unb oerfo^It. 91I§ id^ i^n fpäter roieber fa^, rooren aud^ feine ^änbe oerbrannt. Unfer

Hauptmann friegt bie mü^ig ©lo^enben am ^agen, ba^ fie retten Reifen, fteflt ein paar

©olbaten an, feinen in bie brennenben Käufer ju laffcn. ©uc^t bann roieber felbft bie

^öufer ab. ^%a^ blo^ feine Äinber oerbrcnnen!* ®r ift immerfort in ©orge um bie

Äinber. Unb mit Siedet, ^n einem ^aufe treffen roir nod^ ein ^albroüd^ftgeS ^Dfläbel mit

einem einjährigen Kinbe. ©ie warten augenfc^einlid^ auf bie 9Jiutter, bie oöEig fopfloS

irgenb etroa§ au§ bem ^eKer jerrt, roä^renb ber rote ^a^n f(^on ouf bem ^ac^e ft^t. . .

.

®ine bunfel^aarige, beffergefleibete g^rau fommt ^änberingenb angeftürjt: ^^er ®ro^«

oater, ber ©ro^oater! ®ort im ^au§! (Sott! ®ott! ®ott! (£§ brennt f^on, e§ brennt!*

3yian oertritt t^r ben S03eg. ©ie fd^lägt bie ^änbe oor§ ©eftd^t, roinbet ftd^, taumelt

gegen bie SGBanb. 2Q3ir fu(^en fie ju beruhigen, waren ja in bem ^aufe unb fanben

niemanb. ^lö^lid^ flammert ftc^ bie aSer^roeifeltc an unfern Hauptmann, atemlo§ fie^enb:

„ßieber ^err Offtgier ... ©ie finb bod^ zin guter SJienfc^ ... Um ®otte§ ^immel§

3ßiUen, id) bitte ©ie . . . laffcn ©ie mid^ . . . (£r ift bod) brin ... er mu^ brin fein . .
.*

^ßurüd! ßum Donnerwetter!" @r fc^üttelt fte ab, fte^t nac^ bem ^aufc ^in. 2)er

Salfon über bcr §au§tür fte^t in O^lammen, bie ^auStür norf) nid^t. ®r fpringt hinein.

^d) fd^reie i^m nad^. SBalb ift er wieber brausen unb hinter i^m, bei @ott, wacCelt

ein fleine§, eiSgraucS SJlännd^cn auf furjen 93einen, bie brei ©tufen ^erab.

®in jweiter g^euer^erb nähert ftc^ red^t§ fcitroärtS über bie %ad)ex. %a^ wir nic^t

abgefc^nitten werben! ^\xxM atlc§ je^t. 9Jltt ®cwalt, mit oorge^altenem Sleooloer,

wenn nichts anbere§ ^ilft. %k gan^e i8eridf)terftattung ^at ftc^ in eine ^euerwe^r oer*

wanbelt. |)aben nid^t§ S8efferc§ ju tun im Slugcnblicf. 3)ie Gruppenführer fönncn ftc^

nic^t barum fümmern; ber ^ampf ift noc^ im ®ange, bie aScrfolgung, bie ©irf)erung

brausen hinter ber ©tabt. ®ie Gruppen machen ^ier nur oorübergc^enbe 9laft.

^c^ gc^e eine SBeile au§ bem ^^euerbereic^. ®a§ ®ertc^t brennt, bie 3lugcn ftnb ooU

^fdje unb ©taub, ^n einem aufgebrochenen Saben brängen ftc^ ©olbaten, tragen ^ef§,

3roicbacf, ©ct)ofolabe oon bannen. 9'?a^rung§mittel. %k Seute ftnb überanftrengt unb
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ou§öe^«ttöert fmb oor jroet 2:a9cn ifirem ^rootant baüonmarfdiiert. ®§ ift i^r ßuteS

9led^t im Kriege, ^errcnlofe ©Kroaten ju nel)men. 3" oielen Säben aber plünbert ba§ ein*

geborene ©eRnbel regelred^t. S3i§ Soften mit gefd^ultertem ©eroe^r oor ben Säben fte^en

als lebenbige SÖBa^rjeic^en unb nnbeugfame §üter oon ^wc^t unb Drbnung.

®er 3lbenb bricht an, ein flammenb roter Slbenb. ^n ber §auptftra|e flehen ^n*

fanteriften an ber 3=euerfpri^e. 2)ie ©inrool^ner fef)en jn. 31I§ fein S03affer mc^r im

SBafferroagen ift, rennt ein ©ingeborener jum ©eneralfommanbo unb bittet um ^fcrbe

jum SGßaffer^oten. ®§ fmb feine jur ^anb. „^önnt i^r ben SBagen niditfelbcr gießen?

2Bo ift benn ba§ SBaffer?" ^d^ ge^e mit unb bringe in ©rfa^rung, ba^ bie ^umpc
im $ofe brei^ig ©d^ritte oom SBaffermagen entfernt ift. 9luf ber (Strafe ftel^en 5)u^enbe

oon Syiännern unb galten SJlauIaffen feil. ^SBarum f(^iebt i^r h^n SBagen nid^t bi§

gur ^umpe? ©otten unferc abge^e^ten ©otbaten aUe§ machen, roä^renb i^r bie ^änbe

in bie ^ofentafd^en ftecEt?" „®§ roiU bod) niemanb anfäffen." „ßum Sieufel, bann Ia|t

bie SBube oerbrennen." ;,^ft e§ nid^t eure ©tabt, unb ^aben mir fte angeftecEt?!" SGBer

au§ ®eutfdf)lanb fommt, fte^t faft fprad)Io§ oor fold^em Siyiangel an fojialem ©efü^I.

^unbertmal fal) id^ bie elenbe ©(^abenfreube unter biefen ^Jlenfd^en, nur feiten roirflid^e,

uneigennü^ige ^ilf§bereitfd^aft. ^mmer roaren e§ unferc ©olbaten, bie Ralfen, ©ie

ftie^en brennenbe Salfenroänbe ein, trugen SBaffer ^erbei, fd^teppten äßaren au§ ben

Vettern unter ben brennenben Käufern ^eroor. (Sine 3lbteilung Pioniere ^atte ftd^ in

h^n ^opf gefegt, ein groeiftödtigeS ®efd^äft§^au§ ju retten, unter beffen %a6) fd^on bie

jjlammen ^erauSjün gelten, ^mmer miebcr liefen fte mit SBaffereimern bie treppe hinauf,

bie au^en am §aufc liinauffü^rte. ©ie roaren fd^on ganj raud^fd^roarj unb Reifer oon

bem Clualm im ®ad^gefdf)o^. 2lud^ ^ier ftanben bie (ginroo^ner ^erum, al§ roenn e§ fic

nid^tS onginge. ®§ ift be§ yia6)hav§ §au§, oieHeid^t eine§ ^onfurrenten. Saffen mir

e§ brennen! D^ne ßroang rührten fte feinen fjinger. daneben fo oiel i^Q^^J^crn unb

iSSe^flagen. UeberaU an Käufern unb 30""^" flehen fte bei iliren ^acEen unb SBünbeln.

®ie ^inber liegen eingeroidelt auf ber @rbe. ^933a§ follen mir mad^en? SGßo foUen

mir l^in?" SJland^e manbern mit einem SBünbel au§ ber ©tobt ^inau§. 9lud^ unroeit

ber ^ird^e, bie prad^tooll bcleud^tet I)inter einem freien ^la^ aufragt, ^aben ft(^ aller*

l^anb Dbbad^tofc gefammelt unb ft^en oerfd^Iafen auf i^ren ^acEen. aSorn auf bem ^la^

aber fte^t l^ier unb ba ein ^ärd^en, ein 3=elbgrauer mit einer ©d^önen be§ 8anbe§, bie in

irgenb einer 2lllernjelt§fpra(^e übereinfommen, ba^ nod^ nirf)t alle§ ocrloren ift."

SEßä^renb ber gangen Sflad^t roixUU bie g=euer§brunft mit gleid^er Äraft, unb erfl am
folgenben 2;ag rourbe ber S3ranb langfam fd^roäd^er.

3)etr 3«9 <^«f ^i^c^vi «nb bie (Einnahme ber &aH am 7. unb 8. Wlai 1915'

Sibau ift nt^t blo^ i^^i^wf^^^eftabt unb 33abeort, fonbern aud^ «Jeftung, unb roenn aud^

bie Stuffen gleidl) gu Slnfang be§ ^riege§ in fopflofer Säeftürjung bie Saitbbefeftigungcn

teilroeife in bie Suft fprengten, fo blieb bod^ immer ber Sibauer ^rieg§l)afen nod^

übrig. 5lllerbing§ rourbe aud^ er oon ber rufftfd^en 3Jlarineoerroaltung fd^on oor bem

Kriege nid^t me^r al§ §auptfrieg§^afen angefe^en, ba er in großem SUlaMtab angelegt,

nidl)t üoUenbet roerben fonnte. ©leirfjrool^l roar er für bie rnfftfd)e 3^lotte oon großer

2ßid^tigfeit ; benn er beft^t im ganjeu fünf ®odC§ unb roar aud) als ©tü^punft für

3^lugjeuge au§gebout roorben. '3)ie größte S3ebeutung |at aber Sibau al§ ^ o n b e 1 8«

1^ a f e n , al§ einjigcr rufftfrf)er ^afen an ber Dftfee, ber al§ eisfrei gelten fann.

®ß^ 3h 8"^ 93efe^ung biefeS fomit in oielfadier |)infid^t roid^tigen ©tü^punfteS an ber

Dftfee burd^ beutfd^e Siruppen roar eine 9'iebenoperation; fte rourbe unter SD^itroirfung ber

flotte oon jroei Kolonnen unternommen, oon bcnen bie eine über ©d^fubt) oorrüdtte, bie

anberc bem ©tranb entlang oon ©üben ^er ber ©tabt ftd^ näljerte (ogl. bie ^arte ©. 47).
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®in jüngerer beutfrf)cr Dffijter oom ©tab ber von ©üben anmarfc^ierenben beutfc^en

Kolonne f^ilbert feine ®rlebniffe in einem in ber ^93offtfd^en 3ßiiii"9" oeröffentlid)ten

3=eIbpoftbrief foIgenbcrma§en : ^.ßunäc^ft ging c§ au§ ÜJlemel noc^ ^rottingen unb ^o»

langen, roo ni(^t§ 93efonbere§ log roar; bie Stuffen griffen jebenfaUS nii^t an. ®ann
marfc^iertcn wir in nte!)reren 2;agemärfc^en nad^ ^lein^^Jartau, fübli^ Sibau^ unb ge*

langten unbehelligt bis jum 9'iorbranb be§ 2Balbe§ roeftlid^ ^ernaten. 9Son bort au§

rourbe bie 33erbinbung mit ber 3=lotte, bie, geftc^ert oon ja^lreic^en S^orpebobooten, ßibau

in roeitem Söoaen umfpannte, ^ergeftettt utxb mit SEßinferftaggen aufrei^terljolten. ®a§

fübli^e SBcrf foUtc am"?. 3Jlai 1915 junäc^ft geftürmt werben, ^an \a\) Sreitfeite auf

Sreitfeite oon bcn ©d^iffcn abfeuern, ein unoerge^lid^er 3lnbli(f. Unfere Patrouillen

liatten erft bic^t am (aüb-2Berf g=euer ermatten. Sluffifc^e 9lrtitlerie lie^ fic^ nirgenb§

^ören. Um 2 U^r nachmittags ging bie ^^nfanterie bi§ auf etroa 800 3Jleter an baS

SBert ^eran, erhielt ^nfanteriefeuer unb legte fxd) \)\n.

3c^ erhielt bann oom Spf^ajor auf meinen 33orfc^lag ^in ben SSefe^l, bie SUlofc^inens

geroe^rabteilung jum ©c^u^e ber auftlärenbcn Pioniere einjufe^en. :^c^ ging oor, lie|

etroa 1200 9Jieter oom 2ßerf ab ben 3Jlunition§jug jurücf, unb führte bie ®en)el)re bis

auf etroa 800 3Jleter im ©alopp unb teilroeife im feinblid^en :önfanteriefeuer an baS

2BerE ^eran. ^"'^f'^ß^ ^^"ß" ""^ ^^^ 3Bert lag eine ®bcnc, glatt roie ein 2:ifd^. 9[d&

lie| nun fo feuern, ba§ immer ein äRafc^inengeroe^r nac^ bem anbern fd)o^, baS [Jeuet

alfo nic^t abbrad^, fonbcrn oielme^r ha^ 203erf bauernb unb ergiebig beftrid^en rourbe.

®troa um 4 U^r nachmittags rourbe eine roei^e ^^lagge auf bem jjort fid)tbar, worauf

id) baS ^euer einftcUen lie^ unb gefolgt oon einem ^Jiafc^inengeroe^rpg unter ©c^roenfen

meines 2;af^entuc^eS mit einem anberen Offizier an baS 3^ort heranging. 3Bir riefen

nun beibe roieber^olt über ben ©raben jum 3^ort hinüber, o^ne Slntroort ju erhalten.

®S geigte f:d^ niemanb. 9Q3tr oerfuc^ten bann über bie brennenbe unb rauc^enbe 58rüctc

^inüberjugelangen, mußten aber roegen bcS ftarten 9flauc^eS umfe^ren. 311S i(^ mid^

umfa^, erblicEte id^ bie beiben ©eroc^re im 3Jlarfc^, nod^ 40 ©d^rittc oon mir entfernt.

3fdf) befaf)l fxe ju mir unb brai^te eines baoon am ®raben neben ber Särüde in ©tettung

^njroifdlien roar eS meinem ^Begleiter gelungen, über bie brennenbe 93rüdCe ju tommen.

^^ fletterte fofort nad^, unb roir beibe liefen bann ben 233a£l beS 2BerfeS l^inauf.

311S id^ ben ^opf über ben SSaH ftedEte, fa^ id^ atleS leer unb oerlaffen. 2)id^t oor

mir ftanb ein gelabeneS aJlafct)inengeroel)r. 2luf ber ©tra^e nac^ ber ©tobt ju fa^

i(^ einen rufftfd^en ©olbaten laufen. 2ßir riefen biefem auf rufftfd^ „^reunb* nad^.

Äaum Ratten roir gerufen, ba ftürjten auS allen Soren beroaffnete Üluffen ^erauS. ^l)nm

riefen roir ebenfattS rufftfd^, „^reunbe, guten Xa^" ju unb rointten f:e ju unS l^eran.

ajtit ben ©olbaten famen auc^ Dffijiere. 2öir begrüßten jie unb fragten nac^ bem

Äommanbanten. ©ie geigten auf einen Dberftleutnant. 3Bir begrüßten aud^ biefen

unb forberten bie S)egen. ®te Dffijtere roollten fte nid^t ^ergeben, ^urj entfd^loffen

fd^naßte ber midi) beglettenbe Seutnant einem biden bebrillten ^apitön ben ©dbel ab

unb bann roir beibe in aUcr ^öflic^!eit ben anberen Offigieren. SGßir nahmen bie 3)egcn

an uns unb brürften ben Dffijieren teilna^mSoott bie §anb. Söei biefem 9Sorgang um*
ringten mid^ bie rufftfcl)en ©olbaten unb jogen mtd^ hierbei am Slermel unb am 9lrm.

3id^ brad^te nun ein §od^ auf ©. 2Jl. ben ®eutfdben ^aifer auS, in baS id^ bie SBe^

fa^ung einguftimmen aufforberte. S^ro^bem bie 9iuffen bewaffnet roaren unb roeit

überlegen, riefen audl) fte ^urra.

^dt) forbcrte bie Dffijiere auf, mit mir gu tommen. 2llS roir aber plö^lic^ l)eftigeS

rufftfc^eS ©c^rapnettfeuer erhielten, roollten bie 9fiuffen wieber in i^re ^afematten gurüc!,

oor allem bie Dffijiere. ^6) bewog fte aber nad)brüc!lic^, ftd^ auf bie füblid^e SSöfc^ung

beS 2BaUcS ju begeben unb ^injutegen. ®in 2eil ber 93efa^ung lief in baS Sffierf
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jurücE. ^<i) t)erfuci)te nun, bie Dffisiere über bie 93rüde ju bringen, erf)telt jebod) fofort

roiebcr f)eftige§ ©dirapneUfeuer unb Ite^ bo^er bie Dtfigierc fidb abermat§ {)inlcgen.

^fnsroifc^en I)atte ber g=ü^rcr be§ an ber S3rüde jurüdgelaffencn 9Jlaf(^inengen)e^r§, ein

Unteroffijier ber S^leferöe, fonft Dr. phiL, mit großem ©d^neib unb in rid)tigcr ©r*

fcnntnig ber Soge fein ©eroe^r über bie brennenbe S3rü(fe gebrarf)t, unb bort, roo id)

ben 2ßaü erftieg^ fo aufgefteUt, ba^ er hzn oberen unb rüdroärtigen %eii be§ aOBatleg

beftreicf)en fonnte. ®r blieb aud^ tro^ be§ ©rf)rapneHfcuer§ auf bem SBatt, roaS ben

atuffen fe|r imponierte.

9luf ^Befragen gab ber rufftfcfje ^ommanbant an, ba§ bie 5lrtiUerie ber nörblid^cn

aCßerfe ouf un§ f(i)öffe. ^d) forberte, ba^ er fofort biefe 9lrtiUerie i^r 3^euer einfleÜen

laffen follte, fonft mürbe Sibau bem ©rbboben gleich gemaci)t roerben. i^eglid^cr SBiber*

ftanb fei oergebeng, ba 3^Iotte unb 9lrmce bie ^'eftwng ootl!ommen eingefd^loffen hielten

unb er oiel Sölutoergie^en ftd^ erfparen fönnte, roenn er bie fmnlofe ®egenroef)r unter»

lie^e. 3d) forberte it)n auf, einen feiner Dffigiere al§ Untert)änbler ab^ufenbcn. ®r
roottte aber baoon nid^tS roiffcn, fonbern ertunbigte fid) nad^ unferer ©tärfe, bie idf)

auf eine S)iöifton angab, unb nad) unferen großen Kanonen. 3lud^ biefe, oerft^erte i(^

i^m, mären gur ©tette. Um meiner ®ro^ung 9^ad^bru(J ju geben, fd^icEte id^ einen

Seutnant ju ©einer ©jjeUenj (alias unferem ^ajor) mit ber Slufforberung , bie S5e*

fd)ie^ung ju beginnen. S)urd^ SSorlefen oon @iege§nad^rirf)tcn au8 ©alijien brad^te id^

ben ^ommanbanten baoon ab, mit feinen Offizieren aUein ju beraten. 9^ad^ oielem

^in unb §er mar ber Äommanbant bann fd^Iie^Iid^ jur 2lbfenbung be§ Parlamentärs

bereit. Qd) madE)te bem Dffijier eine roei^e flagge jured^t unb entließ i^n auf parole

d'honneur. 5öorl)er mu^te i^ no^ oerftcf)ctn, ba^ ber ^ommanbant unter ben gegen»

märtigen Umftänben nid^t anber§ ^ätte ^anbeln fönnen unb wie ein ^elb getämpft

\)abt. ®er Parlamentär ging Io§.

Unterbeffen führte id^ unferem SJlajor bie Offiziere oor unb überreid^te i^m ben

5)egen be§ Kommanbanten. ®r gab it)n mir aber jurüdt. 2fdf) berid^tete hierauf turj,

ma§ ftd^ jugetragen ^atte, unb begab mirf) bann mieber nadt) oorn. Qum 9lbf(^icb leerte

id^ nod^ mit ben fünf gefangenen rufftfd^en Dffijieren eine 3^lafcf)C Sflotroein.

S)er Parlamentär mar roirüi^ prürfgefommen, ^atte bie 9lrtiUerie pm @d)roeigen

gebradfjt unb ben Dffijier, ber mit mir jufammen in ba§ 3=ort eingcbrungen mar, per=

fönlid) jur Unteri)anblung abgeI)olt. tiefer ging burd) bie ©tabt, traf ben SSürgermeifter»

©tettoertreter, übernaf)m oon biefem bie ©tabt unb begab fid) bann über ben ^afen in

bie nörblid)en SÖßerfe. ®ie Sftuffen gaben bie ©tabt bi§ jum §afen barauf^in frei, mad)ten

SCßaffenftiUftanb bi§ jum anberen SD^iorgen 10 U^r 30 unb boten ftd^ au§, nad) biefer

SSebenfjeit erneut ju oer^anbeln. Unfere oon Dften unb 9^orben anmarfc^ierenben

Siruppen roaren nod^ nii^t {)erange(ommen, beS^alb glaubten bie Üluffen nid)t an bie

Umjingelung ber ©tabt. 2Bir marfd^ierten nun, nad{)bem bie Pioniere einen Uebergang,

auf bem man einzelne ^ferbe I)inuberfü^ren fonnte, über ben ®raben tjergefteHt Ratten,

burd) bie ©tabt unb befe^ten fie bi§ jum ^afen. (£§ mar nadf)t§ 12 U^r. ^er Ober»

bürgermeifter erfd^ien mit ber 2lmt§fette. ^6) führte i^n jum SJlajor. ®r übergab i^m

bie @d)Iüffel ber ©tabt unb auf bem Sflat^auS nac^^er bie ©tabtoerroaltung."

33on ber 93eteitigung ber beutfd^en 3=lotte an ber ®innat)me SibauS erjä^tt 91. o. 5lo«

fd^ü^ü im ,,©tuttgarter 9?euen Xagblatt^: „^n ber 93ud)t oon Sibau," fd^reibt er,

„raffelten bie ungetjeuerlidt) fctiroeren 2lnfer!etten unfere§ ©d^iffe§ etroa fünf Kilometer

oom ^iorbfort in bie 2;iefe. 5lnbere Kreuzer lagen in unferer 9^äl)e, meiter nörbltc^ ein

^anjerfd)iff, anbere ^reujer gegenüber bem ©übfort. 3Bir roarteten auf ben 53efe^I.

®nbUd^ in ber britten ©tunbe tam er. ®a§ S^orbfort unb bie 9lnmarfd)ftraBe oon

^fiorben ^er foUten oon ^ier unter ^Jeuer genommen roerben. S)rübcn aud^ ba§ ©übfort.
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:3ebe§ @df)tff ^atte fein befttmmtc§ ^iel auf ben Söefeftigungen unb ^ufu^troegen. JJein

§au§ fottte getroffen roerben. ^unft 3 U^r 30 SJlin. fotlte ba§ 3^eucr überall beginnen.

2)te U^ren raurben nod^ einmol oergIicf)en; bann oerfammelte bcr erfte SIrtiUerieoffixier

alle 9lo^rmeifter auf ber S3rucfe, um i^ncn ben 3^cIP"wft ju jeigen, auf ben fte ftc^

einfd^ie^en foHten. 3)ie breiten ©eftaltcn brängtcn ftc^, alle 3lugen blidten f(^arf ^in«

über, ^ic jroei ©teine am Ufer, roo bie einzelnen S5äumc fte^en unb bcr I)cttc ©anb«

ftrcifcn fd^räg I)inaufge^t, borauf follte gejielt werben, ©ie blicEtcn burd^ 3=erngläfer,

burd^ ba§ ©c^erenfernrol^r, unb al§ fte e§ alte Ratten, oerfc^roanben fte roieber in ben

©efd^ü^türmen unb ^afemattcn.

SJlorfefprüd^e büßten tjon ben ©d^iffen über ba§ 2Baffer, man reichte un§ 2Battc,

um bie D^ren bamit ju oerftopfen, unb bie Seutc in ben ®efcf)ü^räumen banben ftd^

Stefpiratoren oor bie Sfiafe, um ben giftigen ©afen roenigcr ausgefegt ju fein. 3)ann

^ommanbo: an bie ®efdf)ü^e pxm Eröffnen be§ jJeuerS.

®in fabelhaftes ^ad)^n, ein ©d^Iag oor ben ganjen Körper, bcr ftd^ bi§ ing Wlaxt

fortjufc^en fdf)eint, fd^roefelgelbc SGßolten fat)ren über ba§ grüne SBaffcr, unb bie ®c*

fd^offc beulen burd^ bie Suft. %ann ber 9luffd^Iag brüben im 3=ort. :3rgenbein ©lodC-

^au§ fdieint getroffen; man ftel)t SSalfonc unb SBrctterfe^en au§ ber fc^roarjcn Staud^«

fdule auffliegen, ^e^t !rad^t e§ oon aßen ©eiten, auc^ ben Staud^ t)on Sanbbatterien

fielet man hinter bem ÜBalbe aufjteigen. 3luf einem ^aufe ber ©tabt roirb eine roei^e

g^a^ne aufgejogen.*

Unterbeffcn roar aud^ bie oon Often unb SWorbcn anmarfd^icrenbe beutfd^e Kolonne

nä^er gerüctt. ;,5lm aJiorgen be§ 7. 3Jlai gegen 10 U^r roaren mir bi§ auf 30 ^i(o«

metcr an Sibau ^eran/ roirb ber ;,^ölnif(^en ^eitw^Ö* oon einem ^aoaüeriften bc*

rid^tet, bcr am Qu^t tcilnal^m. ^9^ad^mittag§ roaren mir bem 3^einbc fo na^c gc*

tommcn, bo^ roir unferc ftarf feuernbe 3^cIboräüerie hinter un§ Ratten, ^^re ©cfc^offe

fummten über unfere ^öpfe ^inrocg. S)en ganjcn Sag über Ratten roir au^ oon ber

©cc ^er bie fd&roere ©d^iffSortillerie gehört, ©o famen roir obenb§ in einen Ort. ^ier

mußten roir l^alten. ^er 2:ruppenbefe^I§^aber batte einen Untcr^änblcr nad^ Sibau

^incingefd^idft unb bie ^Jeftung jur Uebergabe aufgeforbert. ®er Untcrljänbler roor aber

fe^r unglimpflid^ be^anbclt roorbcn. 9lIfo abgepro^t. ^n fünf 9Jlinuten ftanben bie

fd^roeren SJ^örfer fdfju^fcrtig ba. 18umm§! 9Ittc g=cnfter ber umliegenoen Käufer fplit«

tem ju 58oben (bie Käufer roaren leer, aUe 93eroo^ncr gef[üd)tct), §uiü ü ü ü ü ^eult

unfere erfte 21 3entimeter=®ranate nac^ Sibau hinüber. ®§ ^ört ftc^ an, al§ roenn

mitten in ber größten ©d^neUjugSgefi^roinbigfcit ein SEßagen feftgebrcmft über bie

©d^ienen fd^Ieift. ®ann roirb§ roieber ftitt, unb balb l^ört man oon brüben baS ©inf^Iagen

unb ba§ bumpfe ^la^en ber ©ranatc. @§ folgen noc^ jroei bi§ brei ^u^enb. Mittler«

roeilc fäUt ein heftiger ülegen, unb 2ihavL ^i^t bie roei^e g^laggc. 2:ro^bem blieben

roir bie ganjc ^a6)t oor ber ©tabt; erft am anbem 9Jiorgen rüdten roir ein."

Sibau ift gerabe nod^ red^tjeitig oon ben ^cutfdjen befe^t roorbcn. ©(^on roar ein

fleine§ ^ogrom gegen bie beutfc^ füt)lenben Greife ber SScoölferung oorbereitet. ©enauc

Siften aUer in SBetrac^t tommenben ^erfönlid^feiten roaren aufgefteUt unb bie 2;üren ber

ocrböditigcn Käufer burc^ ^eujc fenntlic^ gemacht. 9lm 8. ^ai foOte bie allgemeine

^a^ loggcl^en. S)cr beutfd^e ©inmarfdl) ^at jugleid^ and) bie g^ortfe^ung ber fd)on

eingeleiteten 2lbfd^iebung ber S)cutfc^en in ba§ igunere be§ 9fleic^§ oer^inbert. ^n
ben übrigen beutfd)cn ©täbten ber baltifc^en ^rooinjen ging e§ leiber anberS, unb aud^

unter ben beutfdl)cn ®belleutcn ift fürc^terlid^ gemutet roorben. 9lllein au§ aJlitau

rourbcn Xaufcnbe oon Sßerbäd^tigen auSgeroiefen unb nad^ ©ibirien abgcfd^obcn.

Unter folc^en aScrl)ältniffen ift e§ crttärlic^, ba^ ber ainmarfc^ bcr 2)eutfc^en in Sibau

oon Dielen faft alg @rlöfung begrübt rourbc. ®ine in Üihau lebenbe bcutfd^srufftfc^c
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©ante i^at t^rem in S)eutfd^(anb lebenben ©o^ne in einem am 9. Wtai 1915 abgefanbten

unb in ber ,,9^orbbeutfd^en SlUßemcinen ßeitung" oeröffentlid^tcn S3ricfe barüBer roie über

bie ®tnnal|me Sibau§ folgcnbeg gefd^riebcn. „%k Dftfeeprooinjen roaren feit 9lu§brud)

be§ Krieges mz^v benn je ©ticffinber. SDBaS mir l)icr an aSerrat, ^ennnjiation, ^auS*

fud)nngen, SScr^aftungen unb Ungefe^lid^!eiten erlebt l^aben, fpottct jeber SBefc^reibung.

D^ne Leitung, o^ne Sßo% ber ©prac^c beraubt, ^aben rair gelebt, nid)t mie frieblic^e,

ftet§ treue Untertanen, fonbern roie ^aria§ ber fd^limmften ©orte. (So jog, roer nur

bie 9Jlögli(^feit ^atte, fort, unb bie ©tabt rourbe leerer unb leerer, ^anbel unb SSer-

fe^r ftocEten, unb am ©djroinben ber SSorräte unb aUerl^anb friegerif^en aSorte^rungen

merüen roir, ba^ ^urlanb balb ^ricg§fd)aupla^ roerben würbe. Salb brad) eine ^anif

au§, bie unbefd^reiblic^ roar, aB eine größere Slnja^l beutfci^er ^ricg§fd)iffe vox Sibau

erfd^ien, ungered^net bie Sleroplane, bie un§ faft täglich bcfud^ten, aSomben warfen unb

oon ^ier au§ befrf)offen rourben. ®§ gab g^amilien, bie nur nod) in kellern fa^en, unb

bie 3üge waren fo überfüUt oon 3lbreifenben , ba^ fie auc^ bie ^Trittbretter t)od^ bc=

jaulten, gu^rleute (®rofd)fen) erhielten bi§ ^afenpotl^ (35 Kilometer oon Sibau) mit

Seic^tigfeit 100 9flubel unb mc^r. ®ann f)örten oud) bie Sa^noerbinbungen auf, bo

bie legten ^^^9^ befd)offen roorben roaren. 3lm 7. SJiai na^m bie ©teUung ber Krieg§«

fd^iffe eine bro^enbe Haltung an, unb um 10 Ul^r morgen§ begann bie Kanonabe . . . .,

©eit einem ajionat roo^nt Dnfel Konftantin in ber Sinbenftra^e, oon roo man eine ^err=

lid^e 2lu§ricl)t auf§ Söteer ^at; jebegmal wenn e§ eine ©rf)ieietei abgab, gingen wir ju i^m

unb fo genoffen wir aud) biefe§ ajlal ba§ großartige ©c^aufpiet, ba§ feinen aSerlauf

bei ]^errlid)ftem 5rül)ling§wettcr na^m. 2ßir waren aber fo wenig genau unterrid)tet

üon unferen al§ auc^ oon ben feinblic^en ©teUungen, baß wir l^öd^lidift überrafd^t waren,

al§ anä) oon ber Sanbfeite kanonenbonner unb SBtafdiincngewe^rc ju l^ören waren,

^a, wir ^aben erft fpäter erfahren, baß gang in unfercr Sfiä^e eine ©cfila^t ftattfanb.

2lm 7. SDflai morgen§ ^atte un§ bie ^olijei, al§ le^te KronSinftitution, oerlaffen, unb

fdinell liatte ftd) eine Sürgerwelir gebilbet, bie alle Unrul^en unb UeberfäUe im Keime

erftidte unb aUent^alben ein @efül)l ber ©id^er^eit oerbreitetc. ©o faßen wir in ben

genftern oon DnfeB SBo^nung mit oielen gleidigefmnten S^iac^barn unb warteten ab,

wie bie ©c^irffal§lofe fatten würben. Um 8 U^r erhielten wir bie SRarfjri^t, ha^ bie

©tabt ftd^ ergeben ^abe. ^unäc^ft ertönten furrfitbare S)etonationen, unb bide fd^warje

Stauc^fäulen fliegen gen ^immel; bie ©ifenba^nbrücfc war oon ben abjiel^enben Stuffen

gefprengt, unb bie aSorräte ber ©tabt fmb nad) „altbewätjrter ^Jlet^obe" angejünbet

worben. (Sin jeber lehrte je^t in feine ä3ol)nung jurüd, unb balb oerbreitete fxc^ bie

S^od^ric^t, baß bie ®eutfd)en einrüdten. Unb bann !amen fxe, unb alle§ ftanb unb

ftaunte bie großen unb ftrammen, blonben Scanner in i^rer ©orjüglidfien Krieg§au§*

rüftung unb ber mufterliaften Drbnung an, ber aber bod^ fo ein ^«0 oon ®emütltd)feit

unb 3yienfc^lid)!eit eigen war. ©ie fangen beutfdje Sieber unb nidten un§ p, unb wären

wir ni^t ein fo gebrüdteS unb oerprügelte§ aSolf, fo Ratten wir gern wieber genidt.

©0 blieb aber aüz§ ftiU unb ftumm unb riß nur bie 2lugen auf, benn rüa§ man fa^

imb l^örte, ftimmte fo gar nid)t mit unferen Zeitungsberichten überein, nod^ benen nur

nod^ ©reife unb ©äuglinge auf beutf(^er ©eite lämpften, unb jwar mit „bloßen grüßen''.

9ll§ wenn fte immer in Sibau gelebt l)ätten, belegten fte Kaferncn unb Quartiere, bie

ja fd)ön möbliert in Unja^l ^ier ftanben, ful^ren mit Keffeln bampfenber ©uppe unb

SBagen oott ©d^infen unb aSorräten in bie §öfe, unb balb füttten fid^ bie ©traßen,

§otel§ unb Säben mit beutf^em «Militär. 9lber aUeS in größter 9luöe unb greunb^

lid)teit, fo baß bie ruffenfreunbtid)en Selten, hk mit i^rem fc^led^ten ©ewiffen im Keller

faßen, al(mäl)lid) aud^ l^eroortamen unb in bid^t gebröngten ©ruppen bie Ankömmlinge

beftaunten unb ftc^ auc^ balb in ©efpräd)e mit il)nen einließen."
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3n ^crteibigungi^tlcttung fm ©outjetrnement ^ut\>alti tt)ä^tmb be«

grü^ia^rg 1915'

SBä^renb bte Dperottoncn gegen ^urlanb im (Sänge waren, ^oben bie Stuffen t^te

3lngriffe gegen bie beutfd^en Sinicn hei ^aloatja roieberl^olt , beten Ergebnis für ftc

aber nur ber SSerluft oon ©efangenen roar. 9lud^ bei Sluguftoro, roo fie ebenfaUg oor*

[tiefen, büßten fie au^er ben blutigen SSetluflen er^eblid^ me^r ©efangene ein al§ bie

®eutfd^en unb au^erbem oerfd^iebene SD^afd^inengeroel^re. kleinere ^ufammenftö^e roerben

au§ bem Sflaum oon Somfd)a gemelbet. ^He biefc ©tö^e Ratten jeboci) augenfd^einlid^

nur ben Qmed, bte beutfdöen 3:ruppen an ben betreffenben Drten ju feffeln, fxe tragen

bal^er rein örtlidfien ©barafter unb ermöglichten ben beutfd^en 2:ruppen an biefer g^ront

roä^renb be§ g:^ü^Iing§ in forgfölttg oorbereiteten ©teUungen gu oorüberge^enber

^efenftoc überjuge^en. ßubem ^tte bie ^ÜlaSputica", bie ^SBegloftgteit*, eingefe^t; ba§

®i§ fc^motj, bie ©tra§en unb SBege, bie bi§ lV2 9yieter tief gefroren roaren, tauten auf unb

oerroanbelten ftd^ in ©d^Iamm unb tiefen SJioraft, in bem jeber aSerfud^ ^burd^jufommen*

oergebenS mar. @o fd^ien ber 3eitpun!t befonberg geeignet, ben burd) ben SBinter»

felbjug ganj au§erorbentIi(^ angeftrengten Siruppen einige ©r^olung gu geroä^ren. ^n
O^elbfteUungen, bie burdEi ^Watur unb ^unft ju ftar!en geftungen ausgebaut roorben

roaren unb hoä) roo^nlic^e, teitroeife foft fomfortable Hnterfunft boten, oetbraci)ten bie

l^ier ftel)enben beutfd^en 2:ruppenteilc ben ^^rül^Iing oer^äItni§mä|tg in 9lu^c unb mar*

tetcn auf ben SSefe^l jum neuen SSormarfc^.

S)er ^rieggberi^terftattcr ber ^9?orbbeutf^en SlUgemeinen Leitung" l^at biefe beutfd^en

©tcHungen befud^t unb eine booon, bie in ber 9'Jä^e be§ 2Bigrgfec§ im SDßalbe lag,

folgenberma^en gefc^ilbert: ,,^n einer Salfenfung, einige ^unbert SUleter etma hinter

bem ©c^ü^engraben, fte^t ba§ ^8anb^au§* be§ SataiUonS. ©tabgquartier. ®§ ^ei^t

^SGBcftfalen^auS*. 3yian benft, an einen fe^r fauberen unb fel^r freunblid^en 9lu§fIug§ort

ju fommen. S)er ganje SCBalbgrunb ift mit gärtnerifd)cr Äunft be^anbelt. S)a§ fleinc

^au§ le^nt ftd^ mit ber 9lücEroanb on ben ^ügelrüdEen unb ift au§ Siannenl^olä ge*

jimmert, ba§ man mit roeiien 93irfenftüdfen Derjiert l^at. ©in fauberer 2Beg, mit meinem

SSirfengelänber eingefaßt, fül^rt ju bem ©ingang, ben ein paar Scannen flantieren.

^rau^en auf einem itxoa§ erl^ö^ten ^la^ ift ein Sflunbfi^ gefc^affen. ®in $ifd^ mit

meinem 2:ifd^tuc^, eine roet^e SSitfenl^oIjbanf, ^^^^ßclänber. ^ajroifdien tüpfelt bie

©onne luftige gelbe g=Iecfen. Irinnen ftnb ^lubfeffel, bie man au§ ruffifd^en ©ranaten*

!örben nad^ einem ©gftem gefertigt l^at, ba§ uerbicnte, patentiert ju roerben. ©in

©(^rcibtifd^ fte^t am 3=enfter. ©in paar ßeitfd^riften, bie neueftc Leitung (nur je^n

Sage alt!) liegen barauf. ^artufdiien unb 91u§bläfer tiaben aUerliebfie SBafen geben

muffen, bie mit bidfiten Syiaüä^d^enjroeigen ooflgeftedt fmb. ©ine Kartufdfie ift über

unb über mit Seberblümdf)en gefüllt, ^d) l^abe faum fo oiel ^Jrül^ling in einem ßimmer

je gefe^en. „^a, roir fmb Ijier auf ©ommerfrifd^e", fagt ber Hauptmann, ber ba§

SBataiHon fü^rt. „SBoKen ©ie nidf)t unferen lanbrcirtfd^aftlid^en ^Betrieb fe^en?* ^n
einem Üeinen, unglaublidf) fauber gearbeiteten (BtaU ftnb brei 3=er!el. ^l^re ^ütte ifl

in bie ©rbe gebaut. „©§ märe boc^ fi^abe, roenn mal roa§ paffterte!* „^a§ wirb

benn ba§ ba für ein mcrtroürbigeg ©ebäube?* frage idf) nad^ einem niedrigen ©d)uppen

^in, beffen ®ad) man eben mit ©rbe bebccEte unb beffen Saugen man mit SJJooS oer*

ftopfte. „S)a§ roirb unfer Kul^ftaU. Sßon roegen ber SJiild^. SQBir l^atten fd^on eine

^u^ einmal, aber e§ fteUtc ftd^ l^erauS, ba^ fte tragenb roar. STJorgen fommt bie neue."

©§ gab nod^ ba§ aUerliebfte Seutnant§{)au§ „©infamilien^au§ ©Ife", e8 gab ein gro§e§,

geräumiges 3Jlannfd)aft§^au§, mit einer 9flei{)e frifc^ gepflanjter Sannen cor ber Sür,

e§ gab mehrere SSiUen für 9lrtillerieoffijiere, bie aUe oon gleid^er ^^reunblid^feit roaren.

„SEBir l^aben unS eben für einige Qzxi eingeri^tet. ©o tann man'§ l^ier fd^on aushalten.*
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'äüdg bic ©d^ü^engräBcn unb bie ©tal^töcrl^ouc l^at man fo etngertd^tct, al§ ob man
in tl^rem ©d^u^ eben, fagen ioit, (Sd^toetne möften tooHte. S)te 33äume ftnb für fteteS

8c^ufefelb gefönt toorben, bie Slefte befeitigt, SöntftlDel^reit gebaut, ciferne @^u^fc^tlbe

eingefügt, mäd^ttgc ©ral^tl^tnberniffe stellen fid^i burd^ ben Sßalb; unb an bcr anbeten

Seite bilbet ber See ben Slbfd^Iufe/'

Untätige Stulpe l^errfd^t gleid^tüoi^I !einc. Sßie fd^on toffl^rettb be§ gangen SBinter3

irurbe aud^ je^t bon aßen 2;ru|)))cnteilen unermüblid^ an ber Sicherung unb 5ßer*

befferung ber Strafen unb SBege, SJrüdCen unb ©untpfübergöngc gearbeitet. „2)er geinb

cxlüartet me^r bon ber Unjulönglidifeit be§ £ampfgelänbe§," toirb ber „S^leuen 3ütd^er

3eitung" gefd^rieben, „al§ ftd^ l^erouSftetteu toirb. 2Bir l^aben biel l^arte g^ronarbeit auf

uns nel^men muffen, iood^enlang an ber SluSbefferung ober ttm gönslid^ neuen 35au ber

grunblofen 3Bege bon frül^ bi§ ^p'äi gefd^affen, folange burd^ Slu^^e an ber i^ront un§ ßeit

boäu blieb, unb aud^, toenn gefd^offen tourbe, aUe übergäl^ligen Gräfte hapx bertoenbet.

Sßun fommt ber S^lu^en .

.

."

^or OjTonjtce

2(ud^ bor Offotoice l^errfd^te im ^^rül^jal^r 1915 berpItniSmöfeig Stulpe, nac^bem bie

^eftung inäl^renb ber 3Wonate g^ebruar unb Wdx^ gloar nid^t genommen, aber in un«

unterbrod^cncr SBefd^iefeung niebergefäm|)ft ioorben toar. 2lnfang§ foEten babei aud^

42=«3ßntimeter=2Jiörfer mttioirfen; benn man l^atte, toie ein beutfc^er Slrtitterieoffiäier in

einem in bcr „^yjeuen 3örd^er ß^itwwg'' bcroffcntlid^ten f^ßl^tJoPi^ßf fcEireibt, „mit ber

3D'lögIid^feit gerechnet, ioenn oud^ nid^t l^ier attein, fo bod^ mit an biefer @teße einen

2)urd^brud^ augjufü^ren. SJon biefem SSor^aben mu^te bann tro^ ber burd^auS erfolg«

reid^cn S3efd^iefeung ber ^ort§ unb beg ß^^tralioerleg ber O^eftung Slbftanb genommen

mcrben, ba balb mcl^rere fd^toere ^Panjerbatterien feftgefteCt mürben, bie aufeerl^olb bcr

ftd^tbaren Slnlagc in bem bie ^eftung umgcbcnbcn breiten @um)3fgelänbegürtel in tief»

gelegenen, ber Seobad^tung entgogencn ©rbbedtungen eingebaut lagen. ®iefc ptten aud^

bei einer ^^^^flörung ber S'eftung i^ren baucmbcn Söcrt bel^alten, ha ftc ben einjigen

3ugang, ber einen ©türm auf bie fonft bößig bon @um)3flanb obgefd^Ioffene geftc

geftattet, fo ftarl Ratten unter geuer nel^men lönnen, ba§ ber i^nfantcricangriff unmöglich

gcmefen möre. 2lud^ ber ftar!c ^roft — toir "^atitn nad^tS öfters bis 26 ©rab unter 9^uII

— marf)tc ben ®um))f nid^t ^jaffterbar, ha marme OueHen ha§ @iS l^ier unb ha nic^t

ftarf genug merbcn liefen. S)ie ruffifd^cn 93attericn tourbcn au^erbem burd^ ben fum^figen

©oben auSgejcid^net gegen ha§ ©infd^icfeen gefid^ert. 5)ic ©d^üffe berfd^ioanben in ber

grunblofen Siefe, oJ)m auä) nur mcnig ®rbe ober ©d^Iamm aufäuiocrfen.

S)er 2)urd^brud^, l^ie§ e§ bann balb, toirb an einer onbern ©teile erfolgen, l^icr

l^anbelt e§ ftd^ borerft nur um eine getoiffe ©id^erung ber Sinic, unb bicfc toirb burd^

SJernic^tung ber i^ottS genügenb crreid^t merben. S)ie 3toeiunbbier5iger berücken

baraufl^in fd^Icunigft ben 5ßla^, nad^bem fte einige ©d^uffe nur jur ?|Srobc abgegeben

l^atten, unb überliefen unS, einer SJottetie 28 3entimeter fd^merer 5lüftengefd^ü^e, einer

ofterreid^ifd^en aWotormorferbatterie, einem 30,5 ^inttxmUx'Wöx\zt unb anbem

f(i)meren S3attcrien bie 2lrbeit, bie Inir in furjem, menngleid^ l^ei^em Äampf bor allem

in ben legten Sagen bc§ fj^&^w^'^ ""i> ^ß" ^^f*^" ^^^ ^ät^ 1915 bann aud^, toie toir

glauben, befriebigenb gcleiftet l^aben."

2)ie amtlid^en ruf fif d^ en ÜJJelbungen lauteten aUerbingS anberS. ^Tm 3. 'SRax^ 1915

mirb feftgefteCt, ba^ Offomice mit oufeerfter Erbitterung, aber ol^ne ®rfoIg befd^offen

tourbe. ®ie 42=3eittimeter*§aubi^en ptten in ben ©epljen ber ^^eftung nur 2tuS*

l^o^Iungen bon fed^S 9!Reter ©urd^meffer unb jird Wlzkt Siefe berurfad^t. 2tm 16. ÜWarj

toirb gemelbet, ha^ ftd^ bie ©eutfd^en einigen Batterien ber ?5ßf*w«ß näl^erten, ha fte bic
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©rfolglofigleit ber SBefd^iefeung au§ größerer Entfernung erfannt l^ätten, unb am
18. üßärä toirb mitgeteilt, ha^ baä geuer nad^Ioffe. ^n ber 2«elbung bom 22. Wät^ 1915

l^cifet eS: „SSom 21. 3J?ärä an l^aben bie S)eutfd^en ii^re fd^roeren ^Batterien bor

Offototce äurücfgejogen, ein 42«3entimeter=33'Jörfer tourbe burdi unfer geuer

befd^äbigt. Äein ©c^ufe biefer 3Körfer l^at bie i^eftung erreid^t, feine IReboute ber S^f^w'^G

rourbe eingefd^Iagen. S)ie Ueberlegenl^eit beg Slrtiüeriefeuerg ift offenfid^tlid^ auf unferet

©eite. ®er beutfd^e Eingriff toar nid^t nur trieit babon entfernt, bie gortififation bon

Offoroice in eine Iritifrfie Sage 5u bringen, fonbern e§ gelang il^m nid^t einmal, unfere

;[jnfanterie au§ ben geftung^toerfen ju bertreiben."

S)ie .kämpfe um Wllatva unb ^^raöjn^öj U^ jum gru^/a^r 1915'

^ufammenfaffenbe S)arftellung au§ bem beutfd^en ©ro^en Hauptquartier

t)om 13. ^uli 1915

SBct ben |)elbenfampf um bie Befreiung unb SSerteibigung be§ beutfd^en S^iorboftenS

red^t toürbigen toiH, mufe ein befonbereS Slugenmerf auf bie ©teKe richten, too t>aä füb»

lid^e äRafuren an SESeftpreufeen grenzt. 5)ie Slufmerffamlcit ber ganjen 2öelt toar ^ierl^er

gelenft, al§ ber ©eneral bon ^linbenburg ben 3fluffen bei Jannenberg bie crfte ber«

nid)tenbe S^Jicberloge beibrad^te. ©eitbem finb in biefer (£dfe gewaltige ©d^Iad^ten bon

hjeiti^in üingenben Flamen nirf)t mel^r gefd^Iagen ioorben; tooi^I aber l^aben bort jal^Ilofe

fd^toere ©efed^te ftattgefunben, bie bon unferen Gruppen äufeerfte ©pannfraft unb SBiber-

ftanbSfäl^igleit forberten unb bal^er berbienen, einmol in großen QÜQtn bargefteUt $a

toerben. ©ie fd^loerroiegenbe S3ebeutung eineg ruffifd^en ©inbrud^ä auf Ofterobc—

S)eutfd^*e^Iau le^rt ein einziger SJIidE auf bie Äarte (bgl. ©. 63): e§ brel^t fid^ um bie 2lbtren-

nung be§ beutfd^en SanbeS red^tS ber Söeid^fel bom SReid^e. S)a§ toor natürlid^ nid^t nur ben

Oftpreufeen flor, bie immer — fo lange überhaupt nod^ eine ©efal^r beftanb — mit

minbeftenä gleid^er ©orge nad^ ©üben toie nad^ Often blidttcn, fonbern oud^ ben Sluffen.

Siefe ^oben für eine Operation auf ben Unterlauf ber SBcid^fel l^in günftige Gifenbai^n-

berbinbungen. 55ie ähJet bei Oftrolenfa enbenben S3al^nftredfen ermöglichen bort fd^neßc

SluSlabungen großer Sruppenmaffen, unb bie Sinie SSktrfd^au—ÜJilalüa—©olbau fül^rt

gerabetnegS in 'baS ©inmarfrfigebiet l^inein. ®arum ift ber S3efi^ äJilalüaS bon fc

i^ol^em Sßert. (£§ Hingt glaubl^aft, ta^ ber ruffifd^e Oberbefe^lS^ober im f^ebruar 1915

befol^Ien l^aben foH, ÜJilatoa ju nel^men, fofte e§, toa§ eä toolle.

51I§ bie SfJaretDarmee, bie ben erften großen @inbrud^§berfud^ an biefer ©teEe unter»

nal^m, il^r furd^tbareS (£nbc gtoifd^en unb in ben fübmafurifd^en ©een gefunben l^attc,

gingen bie 9tuffen längere ^dt l^inburd^ l^ier nidjt mel^r mit ftarfen Gräften bor.

^mmerl^in l^attcn bie beri^oItniSmafeig toenigen Sruppcn be§ ©eneralS b. 3<Jfti^ottJ,

bie in breiter gront bie ©renje fd^ü^en unb toöl^renb ber SSorbereitungen äu bem ätoeiten

beutfd^en ©infaH in 5|5oren bie 2lufmerffam!eit be§ geinbeS auf fid^ lenfen foHten, eine

red^t fdEitoere 5tufgabe. ©ie brangen ioeit in f^einbe§Ianb ein, mußten bor einem über-

legenen ©egner U§ an bie ©ren^e jurüdfioeid^en unb gingen furj bor SBcif)nad^ten

inieber bor, um 3}ilatoa enbgültig ju befe^en. ®ie gront berlief lüeft»oftIid^, ber redete

glügel l^ing alfo jurüd. S)a taud^te im Januar 1915 bei ben Sfluffen ein „neuer gigantifd^er

^lan" auf: fie lüollten mit großen ÄabaHeriemaffen, gefolgt bon ftarfen Gräften, jtoifd^en

a^IaiiKi unb ber SBeidfifel nad^ 2Beftpreufeen einbred^en unb gleid^seitig bon Äortino l^er

bie im nörblid^en Dftpreufeen ftel^enben beutfd^en S^ruppen umfaffenb angreifen. S)er neue

^lan h)or alfo im JnefentlidEien nur eine SBieber]^oIung be§ alten, im |>erbft gefd^eiterten.

S)ie§mal blieb er jiebod) in ben erften Slnfängen ftecfen, ba er mit einem fdmeHer burd^-

gefül^rten beutfd£)en Offenfibplan gufammenfiel. Sitte berfügbaren beutfdEien Gräfte

tourben ju ^zm großen umfaffenben ©egenftofe bereitgeftettt, ber bann in ber mafurifd^en
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Söinterfd^Iad^t jur SSernid^tung ber 10. ruffifd^cn 2lrmec öftlid^ bcr Sinie iQfol^annig»

bürg—©umbinncn füi^rte (bgl. IV, ©. 117—141 «nb oitfecrbcm ©. 72).

3uglctd^ iourben auä) bic bcutfd^en 2rup|)en an ber ©übgrense 2Bcft»> unb Oft»

^rcu^en^ ctiooä berftärft. S)te %v^xun^ crl^ielt bet (Sencral ber SlrtiCerie ö. ©alltoi^.

@r i^atte ben 3luftrag, bie redete glonfe ber in ^IJiafuren angreifenben 5lrmeen gu fd^ü^en

unb feinen ©renäabfd^nitt gegen ben ruffifd^en ©inbrud^Sberfuc^ äu fidlem. 5>aäu ging

er offenfib bor. ^wwö^ft tourbe ber red£)te i^Iügel in fd^arfem S)raufgel^en nad^ bortoärtä

gefd^oben, bis er ^lojl erreid^te, haä injtoifd^en ju einer ftarfen beutfd^en ^^eftung au§*

gebout toat. ©arberegimenter unb eine ÄabaCeriebibifton ernteten bei bicfem fd^neibigen

(ginmarfd^ reid^e blutige Sorbeeren in ber ©egenb bon ®ier|)c unb Stacionä. ®ie trieben

einen überlegenen ©egner bor fid^ J^er unb leifteten fd^Iie^Iid^ einer breifadE)en Ueber*

mad^t erfolgreid^en Sßibcrftanb. ©in befonberer ®iM§» unb ©l^rentag ber ©arbetru^j^pen

toax ber bon ®obrin, too fie einen bereits gcgIüdCten ruffifd^en UeberfaH in eine fd^loere

^lieberlage be§ geinbeS berioanbelten, ber babei 2500 ©efangene berlor. S)a§ iror SUiittc

gebruar 1915 (bgl. IV, ©. 47). STber ©enerol b. ©aHioi^ plante ©röfeereS. ©r iooEtc

burd^ einen umfaffenben Singriff bon beiben glügeln I^er ha§ ganje bor feiner

gront liegenbe ©ebiet ätoifd^en SBeid^fel unb Or^^c fäubern. ®er redete ^^lügel

fotttc tociter nad^ Often einftfiiocnlen, unb bie in SDSittenberg eingetroffenen ^cereS"

teile erl^iclten S3efel^I, bom Orj^c l^er bie offene redete glanle be§ fJeinbeS ju

umgel^en. Sie !amen, ioeit auSgreifenb, öftlid^ an 5ßra§3n^§5 borbei unb fd^ioen!*

ten füblid^ um bic ©tabt l^erum, bie nur fd^tood^ befe^t fein foüte. Sa ergab fid^

aber, ha^^ angcfid^tS be§ überrafd^enb fd^neßen SSormarfc^eS ber S>eutfc^cn eine ruffifd^e

©ibifton nad^ 5)3ra§än^§ä geeilt toar. S)er Singriff irurbe befd^Ioffen. ^nätoifd^en :^atten

Jebod^ bie SRuffen gro§e Sru^^jenmaffen am 'Slax^to ^ufammengejogen unb gegen

$ra§än^§ä in 3D^arfd^ gefegt. 3^^i tuffifd^e Roxp§ gingen gegen ben Itnien %Iüqü ber

bcutf^cn 2:ru^pen bor. Sro^bem tuoHten biefc auf bie gro^e S3eute, bie fid^ bot, nid^t

bcräid^ten. ©in S^eil nod^ berfügbarer Äräfte iourbe jur ©id^erung gegen ben nal^enben,

ireit überlegenen ©egner im |)alb!reife aufgeftettt unb unter biefem ©d^u^e ftürmtc

am 24. gebruor 1915 (bgl. IV, ©. 48) eine Sfteferbebibifton 5ßra§änt)§3. Heber

10 000 ©efangene, barunter 57 Offiäicrc, 36 ©efd^ü^e, 14 9Jiafd^inengeh)c]^re unb biel

onbcreS ^iegSgerät fielen in bie §anb ber ©ieger. SlHein e§ toar l^öd£)fte ^^itf ^^^ 33eute

in ©id^erl^eit gu bringen, benn fd^on toar bie ruffifd^e Uebermad^t, gegen bie ein Sßiber»

ftanb auf biefem borgefd^obencn 5]8often frud^tloS getoefen toäre, in bebrol^Iid^e ^CL^^

gerücft. Unter fel^r erl^eblid^en ©d^iüierigJeiten gogen fid^ unfere Srupjjen norbioärtg in

bie grofee SSerteibigungSlinie im Orgticbogen jurüdf, narf)bem fie ben ruffifc^en Prangern

nod^ rieftge SSerlufte angefügt :^atten (bgl. bie ruffifd^e SarfteHung ©. 65).

S)er !edfe ©türm auf 5ßra§än^§3 l^atte eine fe^r beträd^tltd^e SBirfung; er täufd^te ben

geinb, ber nun an biefer ^UUe ben f^'elbmarfd^aE bon ^inbenburg felber mit ftarfen

Gräften bermutete. S)a§ machte ftd^ in ber f^olge^eit für bie Gruppen be§ ©eneralS bon

©alllüi^ auf§ fd^tüerfte fül^Ibar. S)enn nun Jnarfen bie SRuffen immer neue ^oxp8

l^ierl^er, um bic ©d^arte ber mafurifd^cn SBintcrfc^Iad^t ou§äUtoe^en unb bie beutfd^e

Sinie in SRid^tung ©olbau—S^ieibenburg ju burd^bred^en. Unter fold^en Umftänben

tonnte ber beutfd^c fjül^rer an bic gortfe^ung feiner Dffenfibe nid^t mel^r benfen, fonbem

mufete eine l^artnädfigc SSerteibigung borberciten, auf bereu ©dingen bie beteiligten

2;rup^en ftolj fein bürfcn al§ auf eine ber beften SBaffentaten htS bcutfd^cn ^eercS.

Unfere ©teHung bilbetc bei äJilotoa einen SBinfel, ba ftc cinerfeitS nad^ ©übloeften auf

5ßroä! l^in, anbcrfeitS nod^ Dftnorboft über bic §ö:^cn nörblid^ ^xa^n^^ l^inlocg bcriief.

^n biefem 2öin!cl fdroben bic JRuffen @nbc ^ebruar^SInfangSO'iärä 1915 il^re Sru^jpenmaffen

äunad^ft langfam l^incin — bann brad^en bicfe mit unerl^örter SBud^t bor. ÜKIatoa loat
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il^r 3tcl. ^n bid^ten, [td^ ftänbig erneucrnben Kolonnen ftürmtcn [te, ol^nc jcbc 3flüdtftd^l

auf bie furd^tbaren SSerIu[te, gegen bie ©leEungen öftlid^ unb füblid^ bon ajllatoa an.

5lber bie 3D'ienfd^entoogen brad^en ftd^ an hzm gelfen beutfd^er 2;o|)ferIeit. Unfere

ijTU^^jen l^icltcn au§. S5ei 5)em§!, öftlid^ bon ÜJilatoa, finbet man l^eute eine lange Sleil^e

flad^er, mit toei^en Steinen eingefaßter xuffifd)er 3Jiaffengräber bor ben beut|dE)en ®ra^t*

l^inberniffen — ernfte QzuQzn be§ aJiifeerfoIge§, ben 48 ruffifc^e Äom^jagnien im ©türm
auf jel^n bcutfd^e babongetragen l^aben. ®er groft l^attc bie ©umpfgegenb, auS ber l^iet

ber Drä^c entfpringt, gangbar gemad^t unb fo bem geinbe bie Slnnäl^erung geftattet.

'iflaä)hzm über 1000 ©efd^offe au§ fd^toeren ©efdEiü^en in unb l^inter S)em§I ein-

gcfrfilagen toaren, folgten bie unaufl^örlid^en Singriffe ber ;^nfanterie. ^n ber S^lad^t beS

7. aJJörä 1915 famen fie bi§ unmittelbor an ben ©tad^elbrai^t. 5lber unfere ©d^eintoerfer

unb 8euc^t|)iftoIen berbretteten genug Sid^t, um nun bem berl^eerenbcn .^nfanterie» un^

3}iafd)inengen)el^rfeuer ben 9Beg ju ioeifen. 2öa§ bom geinbe nid^t fiel, flol^ in hk
näd^fte SBobenfalte gurüdf, too ha§ ©d^eintoerferlid^t bie SSerälüeifelten bi§ gum £age§-

onbrud) feftl^ielt. S)onn ergaben fie fid^ ben borgefanbten beutfd^en 5ßatrouiIIen. SSicl

3Jiunition, 800 ©etoel^re tourben genommen. §Bor ber f^ront fanb man an biefer ©teile

300 tote SRuffcn. ©inigc Kilometer nörblid^ aber, bei Äa|)u§nif, too ber f^cinb in unfere

Sd^ü^engräben eingebrungen toar unb burd^ einen beräineifelten SBajonettfampf toieber

bertrieben Serben mußte, liegen 906 9luffen begraben — unb 164 5>eutfd^e.

i^m ganjen l^atte ber geinb bei feinen bergeblid^en Singriffen auf Süllatoa bicle

3;aufenbc berloren; fo biel, })a^ feine Äam^jffraft erfd^üttert fd^ien, unb ©eneral bon

©attmi^ mit teiltoeife frifcfien Höften nun feinerfeitS einen SSorftoß berfud^en lonnte.

S)iefer begann am 8. Wdt^ 1915, fam aber am 12. 3Jlär3 nörblid^ 5|3ra§än^§ä pm ©teilen, ha

aud^ bie SRuffen bon neuem bebeutenbe Sßerftörfungen erl^ielten. ©ie toaren balb in

großer Uebersal^I. Sluf etma jel^n Slrmeefor^S unb fieben ÄabaHeriebibifionen tourbe ii^re

©törfe gefd^ä^t. SBir mußten un§ toieber ouf bie SSerteibigung einrid^ten, unb unfere

Zmppzn, bie jum Seil fd^on bier SBod^en lang in faft ununterbrod^enem ^am))f geftan*

ben l^atten, mußten einen neuen l^arten ©toß auSi^alten. S)er ging bie§mal ni^t auf

ajllatoa ju, fonbem norboftlid^ bon 5|Sra§3n^§3 am Orj^c unb Omuleto l^inauf. (£r

mürbe nad^ ruffifd^er ©igenart in jal^Ireic^en unb fel^r i^eftigen Singriffen geführt. 9Jlan

gäl^Ite bom 13. bi§ gum 23. SKärj 46 ernfterc ©turmberfud^e, 25 bei !£age, 21 bei ^aä)i.

t^aft alle brad^en bereits im geuer unferer 2;ru^^en jufammen, menige gelangten bi§ in bie

beutfd^en ©röben. 93efonber§ fd^toere ^öm^jfe fanben bei ^ebnorojeä ftott. SBieber erlitten

bie bluffen erl^eblid^e Sßerlufte, ol^ne il^rem 3iel näl^eräu!ommen: bie ©übgrenje Sllt^jreußenS

mar mol^lberteibigt unb ein ©inbrud^ in bie glanle unferer OftfteHung unburd^fül^rbar.

^n ber legten 3Jlärämod^e flauten bie ruffifd^en Singriffe ab, unb feit Dftern l^errfd^t

an biefer ©teEe ber ^om|)ffront meift SRul^e. ©ie ift hzm l^elbenmütigen SBiberftanbe ber

Sru^pen be§ ©enerals bon ©atttoi^ ju bonlen. ©ed^§ SBodEien lang l^aben fie in Äolte

unb Stoffe, in ©d£)nee unb ©türm rul^eloS, unermüblic^ bie ^eimat berteibigt unb fid^

gläujenb bemöl^rt. ®§ mar leine ©d^Iad^t mit meitl^in Ilingenben 5yiamen — aber eS

maren biele, bicle l^arte kämpfe, beren ©rfolg ben mand^er großen ©d^Iad^t übertrifft.

;^n bicfem ©ed^§mod^enringen um ha§ füblic^e ©infoHStor in Sllt:|3reußen l^aben bie

Sru^pen be§ ©eneralS bon ©allmi^ 43 000 3tuffen gefangen genommen unb gegen

25 000 getötet. S)cr ©efamtberluft be§ ^einbeS überfd^reitet fidEierlid^ bie 3al^l 100 000.

SBer unfere braben Sru^^jen je^t frö^Iid^ in il^ren Sßalbptten unb geräumigen

©dEiü^engräben l^antieren fielet, bergißt beinal^c, ireld^ ^orte, blutige 3e^t hinter il^nen

liegt. Slber bie gal^llofen ©olbatengräber, bie über h<i§ gange blül^enbe Sonb berftreut

finb, unb bie Srümmer ber ©tobte unb S)örfer l^alten bie ernfte Erinnerung mad^. Slud^

biefer Seil be§ ÄriegStl^caterS l^at biel Seiben, l^at biele gelben gefeiten.
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S)ie ^äm^fe um ^raöjnt^öj (Enbe gebruar 1915

9ta^ ber ^arftcHung bc§ ruffifc^en ©ro^en ®eneralflab§

®er 2lnfturm ber Sfhiffen ®nbe g^ebruar 1915, bem ©eneral o. ©aUrot^ junäd^ft burc^

bic 3luf0abe ber furj oor^er erftürmten ©tabt ^raSjngSj unb burc^ ßurudnaljme fetner

2:ruppen auSjuroeid^en oerftanb (oqI. ©. 62), rourbc oom rufftfc^en ©ro^en ©eneralftab al§ ein

glänjenber ©ieg bargefteUt unb in einer ausführlichen 3JlitteiIung, bie am 1. Wläxi 1915

erfc^ien, folgenbermaßen gefd^ilbert: ^9lm 28. g=ebruar 1915 beenbeten roir bic Opera«

tionen oon ^raljngSj. SBir fd^Iugen ^ter nid^t roentger al§ jroei beutfc^e 3Irmeeforp§,

unb roarfen fte gegen bie ©renge jurücf. 9'Zac^bem bie ^eutfc^en unfere 10. ^Irmee

jum 9flü(fsug gejnjungen Ratten, festen fte ftd^ al§ weitere? Qid eine 9lftion gegen unfcrc

in bcr ©egenb oon 9JiIaroa mit ©rfolg operierenben 2;ruppen. QvLtx^t gingen fxe gu

bemonftratioem ^roecEc gegen unfern linfen 3^Iügcl in ber ©egenb con 3JlIan)a tjor unb

beabfid^tigtenbann burd^ einen energifd^cn ©d^Iag gegen unfern redeten O^Iügel in ber ©egenb

non ©^orgele unfere Siruppen in bcr iRic^tung ber SQBetd^fel ju überrennen, ©ie er«

griffen ba^er in ber ©egenb oon Sipno—©crpej—S3ejun bie Dffenftoe mit fünf ®ioirionen.

©egen ^itti Februar 1915 erreid^te ber g^cinb bie ^xont oon StacionS!; aber roir ^abcn

in erbitterten kämpfen oom 16. unb 18. ^bruar ein roeitercS 93orbringen ber S)eutfc^ctt

in biefcr ©egenb aufgehalten. S^iun nerfammelte ber ^einb jroifd^en 3JiIan)a unb 3Bitlen*

berg fe^r bebeutenbe ©treitMfte unb ging mit biefen jum 9tngriff über. 9lm 18. g^ebruot

bemerften roir bie energifc^« Söttgfeit oon beutfd^en 3Sor^uten in ber ©egenb oon ©^orgele,

roorauf am 20. gebruar gro^e feinblicl)e ©treitfräfte ungeftüm oorjubringen begannen ©ie

tarnen mit Umgebung non ^ra§jng§j tjon ber Oftfeite ^er; ^ra§jnq§j bilbete ben äußerften

©tü^punft für en redeten O^Iügel unferer Gräfte in biefer ©egenb. §icr operierte eine

^nfanteriebrigabe, bie nad^ einer regen unb energifd^en SSerteibigung einen Seil ber feinb?

lid^en ©treitträfte in ^raSpggg einbringen lie^. 9lu^er biefer 58rigabe nerfügtcn roir

über unbebeutenbe KaoaHerieeinlieiten, welche bie äußere 9leferoe bilbeten unb bie beutfd^e

©infd^lie§ung§beroegung l^inberten. S'iac^bem bie beutfd^en Sruppen jum 9lngriff auf

^ra§jng§j oorgegangen roaren unb biefe Operation gegen ben 9'Zarero auf ber 3^ront

^ritulij-^raSnooel^—^oboffie—Uftie—SCßeng^er!^—^olatfc^foroo ftart gebedt I)attcn,

richtete ber 3^einb feine ^auptbemü^ungen gegen bie rechte 3^lanfe unferer in ber ©egenb

oon 3Jllaroa fonjentrierten Sruppen. SSon un§ rourben gleid^jeitig oon S^iorben unb

©üben in einem 3lbf(^nitt »on elf SBerft oon Sgffaforoo bi§ ß^ainoüo 2lngriffe unter*

nommen, alfo in ber jjtanfe unb im ütüden ber ®eutfc^en, bereu Kolonnen ^ragpgSj
umgingen unb aSoliaoerloroSfa l)albroeg§ jroifdien ^raSjnijgj unb Sfd^efanoro erreidjtcn.

©leic^jeitig unternahmen bie 'Deutf^en gegen unfere ganje g^ront energifc^e ©egenangriffe.

9lm 25. g=ebruar gelang e§ bem 3^einb, nad^ einem blutigen ^ampf ^raSpgSj ju

nel^men; aber fd^on am SUiorgen be§ nämlirf)en Sage§ Ratten roir eine entfd^eibenbe

Offenftoe auf ber breiten ^Jront ^ra§nofclt{—93enger3inooo—^olatfd^foroo—aSoliaoerloroSfa

unternommen unb überall ben ^Jeinb bebrängt. ®ie 36. bcutfd^e 9leferocbioifion, bie

fid^ an ben Uebergängcn über ben Slnja^flu^ energifd^ ^ielt, erlitt am 3lbenb beSfelben

Sage§ eine ernft^afte SfZieberlage. ^nbeffen oerjirf)tete noc^ am 3Jlorgen be§ 25. 3^ebruar

ber 3^einb nid^t auf fein oorgefe^teg ^iel unb befonbcrS barouf nic^t, einen ^ouptfc^log

gegen unfere Slrmcc ju führen; fo bot ber ßampf oon 3Soliaoerloro§fa abroed^§lung§roeife

Offenftoe unb '3)efenfioe. ©rft am 2Ibenb be§ 25. g^ebruar roarfen unfere Sruppen bie

®eutfc^en cnbgültig gegen bie in ber 9^ä^c oon ^raäjngSj gelegenen ©teHungen jurücf.

3lud^ am 26. unb 27. g^ebruar rourben um ben Seft^ ber 3=ront ©jiline—ß^oinooo—

^raSjngSj—S3artni(ffd^loro heftige kämpfe geliefert. Unfere Sruppen roaren fd^on am 9lbenb

be§ 26. g=ebruar in ^ra§jng§ä eingebogen, ba§ roir aber erft am 9lbenb be§ folgenben

SageS cnbgültig in 93eft^ nahmen. 2)ie ©cutfdfjen begannen hierauf einen ungeorbneten
müttMeq. VI. 5
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Stüdgug, inbcm ftc in ber Sflid^tung aJHatoa—ß^orgcle auSsuioeic^en üerfud)ten; unge*

ad^tet ber (Srmübung infolge ber oorau§gegangenen aJiärfd)c unb ber oicrtägtgen Äömpfe
untemal^men unferc 2;ruppen cnergifd^ bie Söerfolgung be§ 3^einbe§. ©ie brad^ten am
28. g^ebruar feiner ^ad)l)ut fc^roerc SSerlufte bei. ^n biefcn Stampfen mad^ten rair reirf)e

SWegSbcute. ®ie ©efamtja^I ber ©efangenen beträgt ntinbeftenS 10 000. ©o enbetc

ber oon bcn S)eutfd^en gegen unfere S^ruppen in ber ©egenb oon SDRIaroa unternommene

9lngriff banf unfercn ©egenoperationen in ber Stid^tung bc§ yiaxzxo mit ber 9^ieberlagc

ber ^eutfd^en."

®egen biefc ®arftellung ber ©reigniffe f)at bie oberfte beutfd^c ^eereSleitung in i^rem

2;age§berid^t oom 12. 5JJlärj 1915 (ogl. @. 14) au§brücCIid^ proteftiert. 9lu^ nad^ ben

SUlitteilungen ber KriegSberid^terftatter ^at biefer rufftfdie ^©ieg" feine irgenbroie roid^tigcn

JJoIgen gehabt unb ^ält mit bem il)m oorauSgegangenen beutfd^en ©türm auf ^raSjn^Sj

bei bem über 10000 ©efangene unb reid^e Kriegsbeute gemad^t würben, feinen 93erglei(^ au§.

9^ad^ bem (Eintreffen beutfc^er aSerftärfungen ift bie Kampflage roieber ^ergefteUt roorben.

3)ie ©tabt ^raSjngSj felbft l^at fd^rocr gelitten. 2;ag unb 9?ad^t bauerte bie SSe*

fd^ie^ung, unb roieber^olt tobten in bcn ©trafen erbitterte ©injelfämpfe, fo ba^ bie meiften

Käufer nur no^ ©c^utt^aufen bilbeten.

3(uö ben .dampfen ber SGÖürttemBerger hü ^raöjn^öj

im ^ai unb 3uni 1915'

SöBürttembcrgifd^en Slegimentern mar bie 9lufgabc jugefallen, monatelang in auf*

reibenbem ©tellung§triege in 9'Zorbpolen erobertes Sanb feftju^altcn. ^SBeld^ gro^e

9lnforberungen folc^e 9lufgaben an bie Siruppen fteUen, fann nur ber oott ermeffcn/

fd^reibt ein roürttembergifc^er Offizier bem ^©tuttgorter 9'Zeuen S^agblatt", ^»ber in

^rter 3lrbeit, im Kampf mit ©runbroaffcr, ftetS nad^rutfd^enbem ©anbboben unb ©anb»

rermel^ungen, bie bie 9lrbeit oon Siagen in roenigen ©tunben junid^te mad^en, am 93au

einer ^fnfanterieftettung befd^äftigt mar. Kilometerroeit führen oft bie 3lnn(i^erungS*

graben burd^ ba8 im ©tric^feuer liegenbe ^interlanb jur ©tellung, ftunbenroeit mu§
ba§ S5aumaterial, ^olj, ©anbfäde, ©d^u^fd^ilbe, ®ra^t jum 9lu§bau ber©tellung unb

ber ^tnberniffe l^erangetrogen roerben. ©anje SBälber rocrbcn abge^oljt unb roanbern

auf bicfe Sffieife in bie ©teHung, bis biefe fo au^fte^t, roie fle bie ^eimat in ^^oto*

grap^ien unb ©Cisjen ju fe^en befommt. 2lllc 3lrbeiten erfolgen im feinblid^en g^euer,

ba§ ben 9lu§bau ftet§ gefa^rooU mad^t, oft l^inbert, oft p ernften SSerluften fü^rt.

2ßenige %ag^z in Steferoe, rood^enlang in oorberer Sinie, wenige ©tunben Stu^e, fc^roere

mü^fame 9lrbeit roä^renb jeber S^iad^t unb be§ größten 2;eil§ be§ SageS, baS ftnb bie

9yier!male be§ ©tellung§frieg§. 5)a^ eine 2;ruppe bei biefer S:ättgfeit, aud^ wenn fte

monatelang o^ne Unterbrechung anbauert, nid^tg an i^rer Slngripfreubigfeit, i^rcr

SSeroeglic^teit, nid^tS an il^rer 3nanne§jud^t unb i^rem frifdifrö^lic^en ®eift einbüßt,

wirb bie ^auptforge i^re§ g=ü^rer§, ber ^rüfftein für i^re Siüd^tigfeit fein. S)iefc

«Prüfung burfte unfer ftoljeg 9legiment in ben legten 2;agen befielen.

©eit einigen 3Bod^en f(^on liegen mir jum S;eil in er^^ter SScrgfteUung, jum 2;eil

in weiter ©anbebene oor '?ßxa^n^^, ben bluffen bi§ auf 200 3Jleter gegenüber. 2)ic

9luffen Ratten in i^rer ©teHung eine, burd^ ftarte ©d^anjenbauten befeftigte SBergfoppe

einbezogen, bie i^nen eine genaue 93eobad^tung unfereS 2lbfd)nittc§ unb be§ ^interlanbeS

beSfelben ermöglichte unb un§ baburc^ täglich SSerlufte brachte. Unferem Stegiment fiel

nun bie e^renootle Slufgabe ju, biefe ©d^anjcn nötblidl) ^atolenfa ju ftürmen. 9Jlit

einer g^teube unb einer 9tu§bauer traten Dffijiere unb SJiannfdiaften an biefen ®e*

fed^tSauftrag ^eran, al§ gölte e§ bie erfte SOSaffentat be8 in t»ielen früheren unb in

biefem Kriege fd^on fo oft erprobten 9legimettt§ gu ooUbriugen,
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Um unnötige 58etlufte ju oemteiben, rourbe ber Slngriff mit aUen SD'iittcIn unter Sdit»

roirfung unferer Pioniere üorbereitct. ©appen routbcn im ©d^u^c ber 9?ad^t cor»

getrieben unb nad^ roenigen Siagen Ratten einige ©oppenföpfe baS feinblic^e ®ra^t»

^inberniS crreid^t. ©ntlang biefem ^inbcmi§ rourbe eine neue 3"fc"t«^cfl«ß""0 awS*

gehoben unb bie ©appen unter bcm erften ^inbemiS gegen baS jweite härtere

tjorgefc^oben, üyiinenroerfer würben eingefahren. Unfere gelb* unb fc^roere 3lrtiUerie

fc^o§ fxd^ ganj genau auf bie ^auptangriffSpunfte, bie beiben ©drangen, ein.

2lm 11. :9^uni 1915 frü^ morgen^ begann ba§ SOBirfungSfc^ie^en unferer 3lrtiUerie

auf bie feinblid^e ©tcUung unb bereu ^inberniffc in einer ^albftünbigen g^euerroelle, ber

im Saufe be§ 2;age§ nod^ jroei weitere g^euerüberfäUe folgten, ^n ber 9^ad^t oom
11. auf 12. i^uni mürben W oorberften ©oppen!öpfe ju einer ©turmftcUung oerbunben

unb bie feinblid^en 3)ra^t^inberniffe burd^fdinittcn; bei S;age§anbrud^ maren alle SBor*

bcreitungen jur ©rftürmung ber ©fangen getroffen, ba§ Slegiment mar fturmberctt.

2.30 U^r morgcn§ eröffnete unfere gefamtc 2lttillerie i^r 3=cuer auf bie ruffifc^en

©teUungen. aJlit Iiellcm pfeifen burc^fc^neiben bie ©efc^offe bcr gelb^aubi^en bie Suft,

braufenb fteuem bie ferneren 3Jlörfergranaten gegen ben Ö^einb. Sief bohren ftd^ biefe

eisernen ©rü^e in ben meinen ©anb, um mit 3)onnerfrad^en ganje ©taubberge in bie

Suft 8u fd^leubem. ''Rad) roenigen 3Jlinuten türmt ftc^ eine ^auS^o^e graue SQBanb über

ber feinblid^en ©teUung, burd^judt oon ben SBli^en ber frcpierenben ©ef^offe. S)a

ergebt fld^ au§ unferen ©c^ü^engräben eine neue SBanb, eine SOSanb au§ SlJlenfc^en, bie

ftc^ feinbroörtS roöljt — unfere Seutc greifen an unb ftürjen ftd^ in rofd^en ©prüngen

auf bie feinbli(^e ©teHung. S)ie nod^ befte^enben S)ral)t^inbemiffe ocrmögen ben 3ln»

flurm nid^t aufjul^alten, bie aWannfd^aften, unterjtü^t burd^ Pioniere, fd^neiben fid^

©turmgaffen l^inburd^ unb mit einem ^^^urra", ba§ ben ©efd^ü^bonner übertönt,

brechen unfere Sraoen in ben g=einb. %k 9lnfc^lu|truppen rechts unb linfS unterftü^en

ben Eingriff burd^ lebhafte gcuertätigfeit, fd^riU flingt baS ^zm^x unferer SD'lafc^inens

geroe^re au§ bem gßuerlärm ^erau§. S)ie ©c^lac^t ift in oollem ©ange.

Sangfam rüdt bie g^euerroalje unferer 3lrtiClerie feinbroärtS oor unb bie Unferen

folgen mit einer Unerfd^roden^eit, bie ben ©icg an unfere 3=a^nen bannt. ^o6) nid^t

groei ©tunben oerfloffen nad^ bem erften ©d^u^, ba roanft bie ruffifd^e Sinie, ber fjeinb

ift im Stüctjug auf ber gangen g^ront. ©c^on formen ftd^ fleine SruppS ©efangener,

ftc road^fen an, unb rafc^en ©d^rittes fd^längcln ftd^ fleine rufftfd^e Kolonnen nad^ rüd*

roärtS unferer beutfd^en ^eimat p, bie ja i^r Qxd feit 3Jionaten roar. %k feinblid^c

©teUung, bie ©c^anjen ftnb geftürmt! %k SBaffen ^aben gefpro^en, SiobeSmut unb

SBiUe 8um ©ieg liefen baS 3^^^ erreid^en, je^t ^ei^t eg, ba§ erreichte feft^alten. HRit

fieberl^aftem ©ifer roirb gearbeitet, beteitgeftettte ^inberniffe, ©^u^fd)ilbe, ©anbfäde

roerben ^erangebrad^t, bie feinblic^e ©teHung für unfere ^ront umgebaut, bie 3yiafd^inen«

geroe^re rücEen in bie geftürmte ©tcllung nad^; aüt^ ift bereit, einen ©egenfturm ber

Sftuffen ju empfangen. ®r fam nid^t, ber erwartete ©egenangriff, bie Stuffen l^atten

bie ^raft ber Dffenftoe ocrloren.

^ud^ roä^renb ber ^a^t blieb alleS ru^ig; rool^l l^atten mir beobad^tet, baf bie

9luffen un§ gegenüber 3:ruppen jufammenjogen , aber bie bem rufftfc^en 9lnfturm in

bid^ten Kolonnen günftige S'iad^tjeit rourbe oon il^nen m6)t benü^t.

9lm 13. :3uni 1915 jeigte bie rufftfd^e SlrtiUerie eine gegen bie legten SOBod^en ftarl

abroeid^enbe lebhafte 2:ätigfeit, unb jroeimal oerfud^te eB gegen SJlittag bie rufftfd^e ^n»

fanterie in oerjrocifeltem ©türm, bie i^r entriffenen ©teUungen jurüdjugeroinnen.

iBBä^rcnb ber er^e Singriff ber Stuffen in ben 3lnfängen in unferem ^euer jufammen*

brac^, gelang e§ i^nen beim jroeitenmal mit 2;eilen, begünftigt burd^ eine il^nen S)edCung

bietenbe tleine ^ergtuppe, bi§ in unfere ©räben l^ineingufommen« ®ieS bebeutete jebod^
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i^rc Sßernid^tung, benn unferc S3raocn fc^Iugen altbetannter 3ltt ber ©diroabcnflteic^e nicber,

n)o§ nic^t in bcr g^Iudit feine 9lettung fuc^te. SJlaffenl^aft lagen bie geinbe mit ein»

gefc^Iagenem ©d^äbcl in ber ©teßung. SBo^I al§ Slntroort barauf erfolgte am 9^aci^»

mittag burd^ eine überaus ftarte feinblidie 3lrtiUerie, bie bie bluffen je^t eilig jufammen«

gebogen l^attcn, eine 93efcf)ie^ung unferer Stellung mit folc^er ^eftigteit, roie mir fxe

im gonjen Krieg nur feiten gefe^en Ratten, aiber gu einem weiteren 3lngriff raffte fxc^

bie fcinblic^e Infanterie nic^t me^r auf. ®ie rufftfc^cn ©teUungen blieben feft in

unferer eifcrnen |>anb.^

^unberte oon toten Stuffen bedten ba§ ^elb, gegen 300 l^atten mir gefangen, brei

SHincnroerfer, oicr aJiafd^inengewe^re, 400 ©eroe^re, Saufenbe üon Patronen, $anb»

granaten unb fonftigeS Kriegsmaterial erbeutet.

5luc^ mir Ratten aSerlufte. 9lber im SSer^ältniS jum erreichten 3iel/ im aSermtniS

ju ben SBerluften be§ geinbeS roarcn fle gering. Unb fie werben einen ®t)renpla^ ^abcn

in ber ©ef^id^tc beS StegimentS, bie in treuefter ^flid^terfüllung für§ SSaterlanb ben

^elbentob fanben beim ©türm auf bie ©drangen bei ^atolenfa."

^p if b e tt

2)eutfd^er §elbenmut.

2lu§ bem beutfdf)en ©ro^en Hauptquartier würbe gefd^rtcben:

®§ war gu beginn ber legten g=ebruarwod)e be§ l^atireS 1915. ®ie au§ ber ©cgenb

oon ©jcjucjijn in ber 9licl)tung auf Somja oorgelienbe SSrigabe ftie^ bei ;^ebwabno

auf überlegene rufftfd^e Kräfte. S)ie ©efamtlage forberte ba§ g^eftl^alten be§ ©elänbeS

um i^ebwabno. ®in 9flegimcnt fe^t fid^ auf ber Kird^^of§l)ö^e ^art norböftlid) oon

^ebwabno feft, wä^renb 3;eile ber Srigabc ben Drt galten, ©in l^eftiger g^euer!ampf

wogt ^in unb l)er. %k ^ereinbred^enbe ®unfel^eit flnbct ba§ ©efed^t nod) unentfd^ieben.

3fn Drlüowo — ztwa fünf Kilometer nörblid) oon l^ß^^'^i^iio — fi^t in einem jer«

faKenen ^aufe ber ^rigabeftab oor ber ausgebreiteten Karte, ©ine ftodernbe Kerje

cr^eUt notbürftig ben fleinen [Raum, ^rau^en tobt ein Unwetter [mit ^agelfd^auern.

Orbonnangoffigiere unb a3efel)l§empfänger !ommen unb ge^en. 9luf allen ©efid)tern malt

ftd^ bie ^öd^fte Spannung unb ©rwartung:

©ine rufftfd^e ©arbebioifton greift i^ebwabno an. 2Birb bie SSrigabe bie (Stellung

galten fönnen?

©§ wirb 11 U^r nad^tS. ^n bid^ten SJlaffen ftürmt ber O^einb gegen bie Ktrc^l^ofS*

l^ö^e unb ben Drt oor. ®ie ütiefengeftalten ber rufftfd)en ©arbe taud^en au§ bem näd^t»

lid^en ®un!el ^eroor. ^aS Unwetter wirb immer toller. %a§ 9legiment auf ber Kird^*

l^ofSf)ö^e ^ält feine Stellung. Sein linfer O^Iügel unb fein ülüdEen wirb bebro^t burd^

neue ruffifd^e Kräfte, bie fidj au§ öftlid^er Sftid^tung gegen Konopfi oorfc^ieben. 9lber

baS Slegiment ^ält bie Kirc^f)of§^ö^e.

^n Drlifowo Raufen ftd) bie 9Jlelbungen : ^Unfer linfer 3^lügel ift umfaßt." — ,,Unfer

9lü(fen wirb oon Konopfi ^er bebro^t.* — ^©ine KaoaUeriebrigabe mit 3lrtillerie um«

gep unfere linfe IJlanfe."

©in eiferner 9lu§brucC tritt in bie Qüqz beg SBrigabefommanbeurS. S)ann fpringt et

empor, fd^lägt mit ber 3=auft auf ben %x]d) unb gibt ben SBefe^l: ^^ie Srigabe ptt
il^re Stellung unb lä^t ftdfi totfd&lagen !*

2:iefe StiUe in bem fleinen, ^albbun!len SRaum.

S)ie Krip erreid^t um 9yiittcrnad^t ben ^ö^epunft: ^n ber g^ront angegriffen oon

crl^eblid)er Uebermac^t; g=lanfe unb SlüdEen geföl^rbet. ®ie le^te oerfügbare Kompagnie

ift in ber Sflid^tung gegen Konopü eingefe^t. ©rft am näc^ften SSormittag fann eine

l^cranmarfc^icrenbe Srigabe eingreifen. %a tritt ber SBerpflegungSoffijier be§ ^Regiments
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ouf ber Äird^^of§I)ö^e herein unb melbet: „®ie|)öt)e wirb gehalten, bag Stegiment ö«^t

leinen Schritt jurüc!.*

Unb bog ülcßiment ^ält bie (Stellung gegen erbrüdenbe Uebermad^t, bi§ gegen 10 U^r

oormittag§ bie eintreffenbe SScrftärtung burc^ einen erfolgreid^en 9lngriff entlaftenb

eingreift.

2)ie Sörigabe ^atte fid^ gegen bie ruffifd^c groeite ©arbebioifion unb gegen eine Ha>

»aUeriebrigabe Behauptet.

3Bie fed^§ beutfd^e Sanbroel^rleute ein ruffifc^eS ^anjerauto fangen.

DefÜid^ t)on ^unSf fU^rt über ben 2Beg eine ©ifenba^nbrüde, bie oor aWonaten

oon un§ gerftört unb banac^ oon ben Sfluffen burc^ roa^re Xürnie oon ©ifenba^nfdiroellen

roieber ^ergcftettt rourbe. Sinf§ oon biefcr S3rü(fe liegt eine beutfc^e Sanbroe^rtompagnie

unb fte^t ooHer ©taunen ein groueS ^onjerautomobil ganj langfam auf ber ©tra^e

entlangfahren, ^ann fic^ nid^t erflären, roaS e§ l^ier roiU, ob e§ ein beutfc^cS ober

feinblid^eS 9luto ift. ^Jragt telcpl^onifd^ bei ber S)ioifion an, ob ein§ unferer 9Iutomobile

auf bem SOBege ift. S'iein, wir ^aben bort teinS unterroegS. — 9llfo fangen wir eS.

®ine Sanbroc^rpatrouiUe oon fed^§ SWann mad^t ft^ auf bie Seine, um ba§ 3luto ju

fangen, o^ne nod^ ju roiffen, ba§ e§ gepanjert unb mit brei SD^afc^inengeroe^ren au§»

gcrüftet ift. ®a§ 9luto feinerfeitS befc^lcid^t einen beutfdien g^lieger, ber ftd^ bei ^unSf

auf§ ®i§ be§ na^en ©ce§ herunterlief, unb nun oon ber ruffifd^en 3lrtiUerie am 9luf*

fteigen oer^inbert werben foH. S)enn man fann f\6i ni^t oorfteUen, ba^ bie beutfc^en

Flieger bei bem ©d^rapneUfeuer in bem toUen ©egenroinb baoonfliegcn werben, ftatt

ba§ g^lugjeug fielen ju laffen unb baoonjulaufen, wie bcr „beffere Seil ber Xapferfeit*

o^ne ^wcifcl tat. ^^nbeffen erhält ha^ gepangerte Ungetüm glanfenfeuer oon fe(^§

Sanbwe^rleutcn! ©inb biefe Seute wal^nfmnig? Ober fxnb e§ ©elbftmörber? 9luf alle

gäUc ftnb e§ bie unoerfd^ämteften ©elbftmörber, bie jemals gefe^en würben! ^iefe fe^S

auf bem 95aud^e liegenben ©raurödte. ^at man irgenbwo in ber SOBelt gel)ört, ba^ fed^S

Sanbwe^rleute fid^ auf offenem 3^elbe I)inlcgen, um ein ^anjerautomobil ju bcfd^ie^en?

^a§ graue Ungetüm fd^naubt oor SDßut. ©oH id^ eud^ gerabewegS oerfc^lingen , i^r

Seutc^en ba? SBenn nur ba§ ^lugjeug nid^t wäre, ba§ id^ fangen wiU! ;3i^mer^in

will id^ eud^ erft umbringen, eg bauert nid^t lange. SGBartet! ®in SUlafdjinengewe^r

beginnt ju Jnacfcn, bie Äugeln fpri^en über ba§ ijelb ^in. ®ie Sanbwe^rmänner laffen

fic^ aber nic^t beirren, fc^ie^en ru^ig weiter. 2Bie, ^abt il^r nod) nic^t genug? 2llfo

noc^ eine Sabung. i^njwifd^en ergebt fic^ ber Stiefenoogel brüben auf bem ©ee. ®ie

©epanjerten wiffen nun gar nid^t me^r wa§ tun. gangen fönnen fte i^n nid^t mcl^r,

lebenbig nic^t, obwohl fte bie ^angertür fd^on ^alb geöffnet ^aben um fc^neUer l^inau§*

jufommen. ^el^t fönnen fte nur nod^ ba§ SEßrad befommen, leiber. ®enn ba^ bie

g^lieger ^eil baoonfommen, gegen ben ftarten 2Q3inb, in bem tollen rufftfcf)en ©d^rapneH«

fcucr, ift ja nic^t benfbar. ©ic fpri^cn alfo i^ren Kugelregen weiter nad^ ben fec^S

©c^ü^en hinüber, au§ reiner 2But. Unb fc^ie^en au§ 2But immerju baneben. Unb
benfen in i^rem ©rimm aud^ nid^t an bie ^alb offene ^anjcrtür, au§ ber fte rafd^

l^inauSfpringen wotttcn, um ba§ glugjeug ju fangen, benfen fo lange nid^t baran —
bis eine Sanbwe^rfugel burd^ eben biefe Deffnung l)ineinfä^rt unb ben SBenjinbe^älter

burc^ft^lägt. Unglüdfcligc ©epanjerte! ®ine ^öUenflamme fd^lägt au§ bem Sandte

cure§ Ungetüms, ocrbrennt ben einen ber :3>nfaffen, ein jweiter fällt burc^ eine 8anbwel)r*

lugel, bcr brittc unb le^tc fud)t fein ru^mlofcS ^eil in ber glud^t unb entfommt burd^

bie ©ifenba^nbrüde. Dh er fic^ noc^ einmal umgebre^t unb gefe^en ^t, xok ba§ beutf^e

«Jluggeug in ben Süften cntfcl)wanb, unb wie unferc Sanbwebrleute mit einem 3Jiafd^inen*
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gcroe^r bc§ ^attjcrautoS abzogen, f^ahe i^ nid^t erfahren. 3'htt ba3 eine roei^ id^, bo§

bie Sanbroe^rfoinpognic i^rc ^atrouiUc, al§ ba§ äJlafc^inengcroe^rfcuer losging, oerloren

gob unb nic^t wenig erftaunt war, fte roo^Ibe^alten mit i^rer %xo}>\)äe anfommen ju fe^en.

9luS bem 3lrmierung§folbatenIeben.

^.^cr ©olbate mit bem ©patc
:3ft ber fc^önfte 3Jlann im janjen <BtaaU . .

."

Unb in gleichem Schritt unb ^ritt brö^nen — nac^ getaner 3lrbeit auf ber ^eimfc^r

in§ Quartier — bie fönigtic^ preu^ifc^en Sfiägelfol^Ien auf ba§ gcbirgSartige ^flafter

ber fleinen ruffxfc^en ©tabt mit ben unbefc^reiblic^en fommunalen ^wftänben, fo ba^

bie märchenhaft fd^mierigcn ©tngeborenen erfd^rccEt, ehrfürchtig unb ftaunenb jugleid^

cor bie ^^äufer" eilen, ^a, 'bo,^ ftnb mir, bie 2. Kompagnie be3 9lrmierung§bataitton§

S^r. founbfo, atte§ berliner oom reinften SBaffer, meift Familienoberhäupter unb in ben

©reisigem, beheimatet in ben roeftlid^cn unb füblid^en aSororten. SEßir galten l^ier bie

®^re ber Sleid^S^auptftabt aufredet unb tragen jur SSerbrcitung be§ roafd^ec^iteften ©pree*

at^ener ®ialeft§ unb SBcfenS in 3^cinbe§Ianb bei! Sieber ßcitgcnoffe unb aJlitbürger,

für ben mir ba^eim gemeinhin „bIo| ©^ipper" fmb: tM l^aft ja feine 9l^nung! (SBir

Ratten übrigens oor{)er aud^ feine.) 3lber fommc erft einmal felber ^er unb nimm ben

©paten in bie ^anb, unb bu .roirft balb beine mangelhaften militärifd^en Äenntniffc

reoibieren, sugleid^ aber ftaunen über unfcre SBielfeitigfeit. ®8 ift unglaublid^, meldte

mannigfacf)cn ^Jä^igfeiten unb Sialente im 3Jlenfd^en fd^Iummern, fei er aud^, wie bie

meiften oon un§, nur ungebienter S. o. 933. 3)a§ bemeifen in unferer Kompagnie täglid^

ber lange Dr. phil., ber ©änger, ©d^aufpieler, SlJlaler, ®crid^t§referenbar, 9le^t§annjalt,

9leba!tcur, Kapedmeifter, bie Kaufleute, ^ed^nifer unb :3i«öe"ißw^e/ i>c^ '^'^^'^ S^äcCer unb

ber nod^ bicEere Kod^, bie atte, neben ben ja^lreid^en ^anbrocrfem unb 9lrbeitern, mit

oerblüffenber SBirtuofttät ba§ ©d^anj« unb ^anbroerfSjeug gebraud^cn wie langjährige

geftungSbautünftlcr. S)ag ©c^ippen ift babei oft nod^ baS roenigfte.

®ar oielfältig flnb in unferer rufftfd^en ©ommerfrifd^e bie Söegleiterfd^einungen unb

perfönlid^en ©rfolge unferer ßuftfur unb bieSjä^rigen ^Serienreife. S)ie fäferoeifeen S3leid^*

ficftd^ter jum SSeifpiel, bie oormalS über ben ^Berliner 9lfpf|alt fd&lid^en, l^aben l^ier längfl

eine gefunbe 8=arbe angenommen, beren S^üancen jroifd^en ©d^ofolabe unb ^eflfartoffeln

fd^roanfen unb nur übertroffen werben oon bem »SSerg mit bem rötlid^ ftra^lenben ©ipfel*,

ber 9'lafe, bie übrigens anbererjcitS mleber, in il^rem ^wftanb fortbouembcr SScrjüngung

unb Häutung einer ^wiebcl fprcd^enb ä^nltc^ fte^t. 9llS SWaiftab für treue ^flid^t*

erfüHung unb ein genügenbeS Syiai gelcifteter Slrbeit gilt e§, wenn baS iRüdtgrat fd^merst^

bie 9lrmmu§feln erlabmt ftnb, wenn man, !urj gefegt, feine fämtlic^en Knod^en jä^len

fann unb bie inneren ^anbflöctien möglid^ft üppige 2Bafferblafen treiben, ©o o ergießen

wir jwar mc^t gcrabe SSlut, aber bod^ — nid^t feiten unter bem oon ber fernen gront

^erübergroUenben Kanonenbonner — fo mand^en el^rlid^en 2;ropfen ©d)weit/ als SUlit«

arbeiter am großen SBerf ber beutfdien 3"^""!*/ fo Ö«t wie jcber einzelne aJlann brausen

on ber fjront. Unb wenn man einmol beim Sßeden gu beginn ber fec^flen SD^orgen»

ftunbf meinen möd^te, feine ©lieber in ben weid^en Staunen beS auf bem gelbe gc»

wadifetien Himmelbetts nid^t wicber rid^tig numerieren unb forlieren ju fönnen, bann

l^ilft ^ier wie in man^ fonftigen friegcrifc^en ßebenSlagen ein männlid^eS ßä^nepfammen»

beiden, unb eS ge^t wteber:

3J?it ^erj unb ^anb,
mit ber ©d^ippe in ber ^anb,
fürs Sßaterlanb.

©0 erää^lt m SSüttner im ^iöerliner Sageblatt*.
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3n)ifc^en ber oberen Sßeic^felunb ber Dteic^egrenje

biß aur SOlaisOffenftoe ber S3erbänbeten
€^ronoIo3tf(l)e Ueberftc^t naö^ benöfterreic^if^'ungatrifc^cn

©cneralfiabömelbungen vom 25. gcbruar biö 2. 20?ai 1915

©injelnc STlelbungen be§ ruffifd^cn ®cneralftab§ ftnb jux ©rgänäunö betgeseben.

25.Seatuarl915.

§ln ber iDcftgalijifd^en fj^ont brad^tc ber S3orftofe einer ©efed^tSgru^j^je, bie

ben SHuffen öftlid^ ©r^boto mel^rere ©tü^t)unfte entriß, 560 ©efongene «nb fed^S

3Jlafd^inengelre]^re ein.

^n ben Ä a r |) a 1 1^ e n ift toieber ftar!er ©d^neefaH eingetreten, ber bie 5lampftätigleit

beeinflußt. Sie allgemeine Situation l^at fid^ nid^t geänbert.

S>er Eingriff unferer Sru^j^jen in ben ©efed^ten füblid^ be§ ©njeftr fd^reitet mit

©rfolg bortoärtS. ^n ben kämpfen am 21. unb 22. b. 9Ji. tourben jel^n Offisicre unb
3338 SKann gefangen (tgl. IV, ©. 96). ^^n ber 58 u f o to i n a ^errfd^t fM)t.

26. Februar.

3fn äöeftgoliaten l^errfd^t größtenteils SRul^e.

^n ben Äar)3at]^en fd^eiterten feinblid^e Stngriffe im Onbobotale fotoie auf

unfere Stellungen nörblid^ be§ ©attelS bon SS o I o b e c.

Sei ©rftürmung einer ^öl^c tourben in ben Äämt)fen in ©üboftgalijien neuer»

bingg 1240 bluffen gefangen.

27. f^ebtitai.

^n ben Äarjjatl^en ift bie allgemeine Situation unberonbert. ^m Slbfd^nitt

Sud^oIIa^SB^Sjfoto tourbc i^eftig gefäm))ft. ^ier tourbe ein neuerlid^er Singriff

auf hk eigenen Stellungen im O^ortole nad^ erbittertem 9'ial^Iampf unter fd^lreren

SSerluften beS ©egnerS jurücfgefd^Iagen. S)aS angreifenbe 9. finnifd^e Sd^ü^enregiment

ließ 300 Sote, minbeftcnS ebenfobtele 93erh)unbete an unferen Stellungen jurüdf, 730

3Kann beS 9legiment§ tourben unbertounbet gefangen.

S)ie mit großer $artnodfig!eit gefül^rten St'dmp\t in Süboftgalijiett bauern an.

28. gebtnac.

:3fn So e ft g 1 i j t e n ]^at ftd^ nid^tS SBefentlid^eS ereignet.

Sin ber Staxpat^zn front tourbe im Sftaume bei 2B ^ 8 j 1 o to fotoie füblid^ beS

5>nj[eftr gefämtjft. S)ie Situation l^at ftd^ in ben legten Sagen nid^t geänbert,

i.aw5tai9i5.

^n äj e ft g a I i 5 i e n fanben geftem nur ©efd^ü^Iam^fe ftatt.

©rfolgreid^e kämpfe im toeftlid^en Slbfd^nitt berÄar^atl^en front brad^ten mel^rere

rufftfd^e Sßorfteßungen in unferen 93eft^. 19 Offigiere, 2000 SIRann tourben l^iebei

gefangen genommen, biel Kriegsmaterial erbeutet.

^m Slaume füblid^ beS ©njeftr f^nb nad^ eintreffen rufftfd^er SSerftorJungcn

erbitterte Ääm^jfe im ©ange. HUe feinblid^en Singriffe, bie auf unfere Stellungen ber-

fud^t tourben, fd^eiterten unter ben fd^toerften SSerluften be§ ©egnerS.

Slu§ ber r u f f i f d^ e n aJielbung: ;^n ben K a r ^j a 1 1^ e n l^aben bie Cefterreid^cr am
28. f^^ebruar, inbem fte jal^Ireid^e SlrtiHerie eingreifen ließen, einen fröftigen Singriff auf

einen Slbfd^nitt bon 60 SBerft jtoifd^en ben f^l"!!^" O n b a b a unb San auSgefül^rt,

aber ol^ne jeben ©rfolg . . . S)ie ©efamtjal^l ber in ben legten Sagen gemad^ten ©cfan»

genen beträgt ungefäl^r taufenb . .

.

S)er in O ft g a l i 5 i e n eingebrungene fjcinb ift aufgel^alten. Sluf ben bon 51 a l u g 3

nod^ StaniSlau fül^renben Straßen l^aben bie Oefterreid^er eine fd^toere Sflieberlage
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erlitten, nod^ ber [ie ü^ren Stüdäug Bei @ i e I e c begannen. SBir nal^men 17 Offisiere

unb 250 ©olbaten gefangen unb erbeuteten bier aJlafd^inengetoel^re.

2,3Räral915.

;^n SBeftgaliäien nur 5lrtillerielam))f

.

^n ben ^axpat^zn tourben im tneftlic^cn Slbfd^nitt jol^Ireid^e ©egenangriffe bet

9flu[jen abgeiüiefen unb bie in ben borangegangenen kämpfen bon ben eigenen Srujjipen

gewonnenen Stellungen unb §öl^en feftgel^otten.

©üblic^ be§ S)njeftr bauern bie ^äm|)fe an. Slud^ geftern lourben feinblid^e

Singriffe blutig äurüdfgefd^Iagen, l^ieburd^ erftritteneS (Gebiet gegen numerifd^ oft über»-

legene gegnerifd^e Gräfte bel^au^Jtet.

3. aWarj.

:^n ben Äar))otl^en jtnb toeftlid^ be§ Usfoler 5ßaffe§ ÄänUjfe im ©ange, bie

fid^ in größerem Umfange um ben SSeft^ toid^tiger §ö]^en unb SRüdCenlinien entiuicCcIn.

äße^rerc ruffifd^e ©egenangriffe tourben blutig abgetoiefen, im Saufe be§ SageS in ber

®efcd^t§front neue lolale ©rfotge erhielt. S3ei ©rftürmung einer §öl^e nörbli^ £ i § n a

blieben 400 ©cfongene in unferen ^önben.

^n © ü b ft g a I i ä i e n tourbe an ber ganjen ©d^Iad^tfront l^eftig gelöm^ft.

2ln ber 35 i a I a füboftlid^ 3 ^ ^^ I ^ ^ 3 ^ n tourben geftern borgel^cnbe ruffifd^e 2;ru))|)en

nad^ blutigem ^amp\ jurücEgetoorfcn. SßeiberfeitS be§ Saborcgataleg unb auf ben

^öl^en nörblid^ (Signa bauern bie Äämjjfe, ftcHentoeifc anä) nad^t§, an. IXcbcraH, too

eg unferen S^ruppen gelang, IRaum ju gewinnen, unternimmt ber geinb toieberl^olt

©egenangriffe, bie ftetS blutig gurüdfgefd^Iagen ioerben. S5efonber§ entlang ber ©trafee

bon 93aIigrob berfud^ten bie SRuffen, toäl^renb bid^ten @d^neegeftöber§ mit ftarfen

Gräften borjuftofeen. S)er Singriff, ber big auf hie näd^ften S)iftanäen l^erangefommen

toar, brad^ fd^liefelid^ unter großen SSerluften bcS ©egnerS in unferem ©efd^ü^* unb

aJiafd^inengeioei^rfeuer bolüommen äufammeti.

5. m'dti,

^n SBcftgaltäicn l^errfd^te geftern im üHgemetncn 'Siuf^t.

;^n ben Ä a r )) a 1 1^ e n tourbc in einigen Slbfdönittcn gefdmjpft. SDie ©ituotion ffat

ftd^ nid^t geänbert.

6. aWärj.

Sin ber f^^ont in SGBeftgaltjten ^at ftd^ nt^tS S^ennenStoertc« ereignet.

^n ben Äar^iatl^en bauern bie Ääm|)fe um einige ^öJ^enfteHungen nod^ an.

Ungünftige SBitterungS« unb ©id^tberl^ältniffe l^errfd^en bor.

;^m Kampfgebiet in ©üboftgalijien ift nad& ben Creigniffen ber legten 3^^*

borüberge^enb SRul^e eingetreten.

7.9«atjl915.

;^n ben Kiar^jat^^en, ioo berfd^iebenenorts bte Kämpfe um günftige §ö!^€n*

fteKungen anbauern, tourben S^ad^tangriffe ber SRuffen überall abgelüiefen. Sld^t

Offijiere unb 570 3Jiann lourben gefangen genommen.

^n O ft g a l i ä i e n l^ölt bie JRui^e on.

iRuffifd^e äy^efiiung: ^n ben 5^or:|jatl^en bauern bie ofterreid^tfd^en Singriffe

jlüifd^en ber O n b a b a unb bem ©an fort, ©übiueftlid^ bon 8 u 1 lo i § l a berfud^te

ber geinb, auf ha§ red£)te Ufer be§ ©an l^inüberäubringen. S)od^ iourben in ber ^Jlad^t

be§ 6. aJiörä bie öfterreid^ifd^en Zxnpptn, loeld^e ben ©an überfd^ritten l^atten, burd^

©egenangriffe bernid^tet. ^m SSerlaufe ber ofterretd^ifd^en Singriffe in ber ©egenb bon

© tc i b n i f bom 5. Wdx^ eilten Seile eineg feinblid^en S3ataillon§ gegen unfere ©d^ü^cn-

groben, mit Offiäieren an ber ©i)i^e, inbem fie toei^e Siafd^entüd^er fd^h)en!ten. 2>er
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geinb eröffnete auf biefe Seute ein fei^r btd^teS 3JJafd)tncngelüe]^rfeucr. S""fä^S ®oIbaten

unb ein Offiäter gelangten immerl^in U§ ju unferen ©d^ü^engräben unb fud^ten bort

3uflud^t. S)te 33erlufte ber Defterreid^er im SSerlaufc ber ^äm^jfe im legten ^üionat

beziffern fid^ nid^t auf Qzi)ntavL\znbz, fonbern auf ^unberttaufenbe bon ©olbaten.

^n Oftgalijien unb in ber S3u!oU3ina überfd^ritten unfere £rut):j)en ben

2)njeftr beim S)orfe ^ole^äcj^ü unb folgen ben Defterreid^ern bort auf bem f$=ufee.

8.aRärsl915.

©Uten ©rfolg l^atte ein fur^er SSorftofe unferer Sru))pen an ber g^ront in SBeft«

galijien, too im SRaumc bei ©orlice Seile ber fcinblid^en «Sd^ü^enlinien burc^««

brod^en unb eine Drtfd^aft nod^ blutigem ^am|)f erobert tourbe. 9Jie:^rere Offiziere unb

über 500 9Jtann be§ ®egner§ finb gefangen.

:^n ben Ä a r
t)
a 1 1^ e n toirb l^artnädCig gefäm^)ft. ;^m SRaume bei S u ^3 f o in festen

bic SRuffcn geftern nad^mittag einen Singriff mit ftarlen Gräften an. Unter ®infe^en

neuer SScrftorfungen Irurben bie gelid^teten SReil^en be§ ©cgnerS ftetS erneuert unb mit

dien aKitteln borgetrieben unb ber Slngtiff tro^ fd^toerex SSerlufte breimal bi§ nal^c

an unfere ©teUungen borgetragen. ^ebeSmal fd^eitertc ber le^te Slnfturm ber SRuffen

unter bcrnid^tenben SSerluften an unferen §inberni§Iinien. ^unberte bon 2;oten liegen

bor ben ©tcßungcn.

^ einem anberen Slbfd^nitt ber Äam^jffront gingen eigene Sru^jpen nad^ abge*

fd^Iagenen rufftfd^en SSorftöfeen überrafd^enb äum Singriff über, eroberten eine biSl^er

bom ©egner ftor! befe^te Äuppe unb mod^ten neuerbingS jel^n Offiziere unb 700 aJJann

ju ©efangencn. 2lud^ auf einer hznüä)haxUn ^öf)e tourben 1000 Sfluffen gefangen.

^n ©üboftgaliäien l^oltc fid^ ftar!e feinblicEie ^abaEerie, bie gegen einen fjlügel

unferer Stellungen ifoliert borging, eine empfinblid^e Bä)lappt.

9.aRot8«

Ser im 9taume bei ® o r I i c e burd^gefül^rte SSorftofe brad^te nod^ toeitere ©efangene

ein. S)ie geiüonnenen ©tcEungen tourben tro^ mel^rfad^cr SSerfud^e be§ gcinbeS, fie

toieber jurüdfäuerobern, überall bel^ou^jtet.

Ununterbrod^en Inieberl^olen fid^ an ber Äarpatl^en front feinblid^e Singriffe, bic

je nad^ ®ntltiidtIung§mögIidE)feit balb mit ftarlen, balb mit untergeorbneten Äröften

burd^gefü^rt loerben. ©o tourben aud^ geftern toieber an mel^reren ©teßen l^eftige

Singriffe ber Sluffen, bie bi§ an unfere ißerl^aue ^^erangefommcn Inaren, unter fd^ineren

SSerluften be§ ®egner§ äurüdfgefd^Iagen. SBeitere 600 ÜJlann be§ geinbeS blieben bei

biefen Ääm)3fen al§ ©efangene in unferen §änben.

S)ie feit ben legten Sagen in ben ^ a r p a 1 1^ e n lüieber bor^errfd^cnben ungünftigen

2Bitterung§berpItniffe forbern bon ben in biefer ®efed^t§front berirenbetcn Slrmee«

fördern gang aufeergeioöl^nlid^e Seiftungen. ;^n ftonbigem Äontalte mit bem ©cgner^

finb bie Sru|3|)en oft Sag unb 'Slaä)t im Äamjjfe unb bielfad^ gejirungen, bei ftrenger

Äälte unb l^ol^em ©d^nee Slngriff§beit>egungen au§äufül^ren ober, in ber 58erteibigung,

Slngriffen meift überlegener feinblid^cr Gräfte ftanbäul^alten. Sem SBerl^alten unferer

braben Sru^^en fotoie jebem cinäelnen, ber an biefen Ääm|3fen Slnteil l^at, gebül^rt

uneingefdE)ränfte§ 8ob.

io.aRotai9i5.

^n SBeftgaliäien iourbe ba§ bon unferen Zinppm füblid^ ©orlice eroberte

©ebiet nod^ erweitert, ein anfd^Iiefeenber ©d^ü^engraben be§ ^^einbeS lüurbc erftürmt,

über 200 3Rann ju ©efangenen gemod^t.

33ei günfttgeren ©ic^tberl^ältniffen i^attc geftern in einigen Slbfd^nittcn ber ^ar=»

)3 1 ]^ c n front unfere Slrtillerie burd^ gute SBirlung ftdEitlicEren (Srfolg. ®ine nal^e bor

ben eigenen ©teHungen liegenbc JRüdfenlinie, bie bon feinblidier i^^fa^tci^iß befe^t hjar.
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ttjurbc infolge i>t§ flanücrenben geuerS unferer SlrtiHeric fluchtartig geräumt, unb

erlitt l^iebei ber geinb im toirffamften ©cfirapneCfeuer fd^Jipere SSerlufte. 33ei ©robcrung

einer Stellung an biefer IJront tourben 300 3Jiann gefangen, biel Kriegsmaterial erbeutet.

SSor unferen Stellungen inSüboftgaliäien l^errfd^t im aUgemetnen JRul^e. S^iörb»

lid^ StabJuorna tourbe ein ißorftofe fd^toä^erer feinblid^er Kräfte abgeloiefen, gleid^-

geitig an anberer ©teEe mel^rere feinblid^e S3ataiIIone, bie gegen bie eigene i^ront

borgegangen toaren, jurüdgetoorfen, in ber SSerfoIgung 190 Tlann gefangen.

^n ber SSufoioino l^at fid^ in ber legten ^zxt nid^tS ereignet. 2lm nörblid^en

^ r u 1 1^ ufer bei ß^sernotoi^ fanben nur unbebeutenbe 5piän!eleien ftatt.

11. Wdti 1915.

S)ie in ben legten Käm^jfen an ber gront in Sßeftgaliäien bei unb füblid^ ® o r I i c c

eroberten Serrainabfd^nitte unb ^öl^enlinien finb feft in unferem S3efi^. SSerfud^e beg

geinbe§, einzelne ®tü^)3un!te toieber juriidtäugelrinnen, fd^eiterten burd^ioeg.

Sfieuer ftarler Sd^neefaH in ben K a r :p o 1 1^ e n l^at bie (Sefed^tStätigfeit fel^r bel^inbert.

Sro^ biefer ungünftigen SQ3itterung§berl^äItniffe l^ielten on mand^en Seilen ber ©efed^tS«

front bie Käm|)fe on. ©o tourbe bei Sefi^nal^me einer |)öl^e ber ©egner, mel^rere

Kom))agnien ftar!, jurüdCgetoorfen, ätoei Offijiere unb 350 ÜJiann gefangen, ©ingelne

S'iad^tangriffe be§ §einbe§ iourben unter SSerluften be§ 5lngreifer§ gurüdfgefd^Iagen.

S)cn bor ben eigenen Stellungen nörblid^ S^abkoorna äurüdCgetoorfencn feinblid^en

Kräften tourben in ber SSerfoIgung nod^ Weitere 280 9Kann an ©efangencn abgenommen.

^m übrigen an biefer gront fotoie in ber 33 u I o to i n a Sftul^e.

12. aRörs.

S)ie Situation unferer Sru^j^en in 2Ö e ft g a I i ä i e n l^at fid^ toeiter gefeftigt.

^n ben K a r p a t ]^ e n iuurben nad^ erbittertem Kampfe eine Drtfd^aft an ber Strafe

®i§na = S9aHgrob genommen unb bie anfd^Iie^enben ^d'i)tn im Soufe beS Sageg

mäl^renb bid^ten Sd^neegeftöberS bom geinbe gefäubert. ^m ioeftlid^en ^Rad^barabfd^nitt

fd^eiterte unterbeffen ein ftarfer feinblidfier Singriff. Sin ber übrigen gront in ben Kar»

^jotl^en fotüie in S ü b o ft g a l i ä i c n feine befonberen ©reigniffe, ba ioäl^renb be§ ganjen

SageS l^eftiger Sd^neefturm anl^ielt.

SfJörblid^ e 5 e r n h) i ^ l^errfd^t Slul^e.

9luffifd^e ajleftung: ^n ben Kar^jotl^en l^abcn totr am Su))lotDer*51Sa§

eine SReil^e bon häftigen (Gegenangriffen auSgefül^rt; füblid^ bon ©orlice l^aben

feinblid^e ©inl^eiten bie Senlutoa überfd^ritten unb berfud^t, ftd^ an i^rem redeten Ufer

feftäufc^en. Sie iourben im SBajonetÜam^jf jurüdgetrieben. Unfere 5luf!Iärung§tru^^en

l^ben brei ofterreid^ifd^e Kom|)agnien umäingelt, bie in jener ©egenb borbringen

looHten. SlHe brei Kompagnien l^oben ftd^ ergeben. 2Bir l^aben bie Ortfd^aften ZvLptoto

unb Smolni! foioie bie umliegenben §öl^en genommen; ioir l^aben jtoei fd^toerc

^oubi^en, gloei gelbgefd^ü^e unb fieben 9Kafd^inengeh)e]^re erbeutet unb Slmbulanjen

mit Slerjten, unb 4000 9JJann, 70 Offiziere gefangen genommen, ^n ber ©cgenb bon

9labbe = KoäiutDlo l^ot ber geinb neuerbingS ol^ne Erfolg erbitterte Gegenangriffe

unternommen, bie bon unferen Sru^j^jen tapfer äurüdCgeioiefen tourben, toobei fie "bzm

f^einb getoalttge 3!5erlufte beibrad^ten. ^n Oftgali^ien l^aben bie ®on*Kofafen im

S)orfe S^JesioiSfa am ©njeftr brei ganje ^reufeifd^e ^ufarenfd^mabronen aufgerieben,

ber Slcft hjurbe gefangen genommen, nämlid^ 10 Offisiere unb 25 SUlann.

13. Wiat^ 1915.

i^n aS e ft g a l i 3 i e n feine SSeränberung; lüäl)renb be§ SageS ©efd^ü^fom^f.

S)ie Kämpfe an ber Strafe KiSna^Söaligrob in ben Kar^atl^en bauem

Leiter an. ©ine §öl^e, um bie feit Sagen gefämt)ft tourbe, gelangte geftern in unferen

SBefi^. ^m Sa^^^enanflriff f^jrengt^n eigene 2:rui)t)en Seile ber feinblid^en Stellung,
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loarfcn im folgenben 'iRafjlampl ben ©egner jurüd unb nol^mcn über 1200 aJiann unb

mei^rerc Offiäicrc gefangen. $Jlod^ norfitS tourben rnfftfcfie ©egenangriffe anf biefc §öl^e

foiDte ouf bie ©tcttungen in ben onfd^liefeenbcn Slbfd^nitten untet fd^ioeren Sßerluften beä

geinbeS juxücCgefdiIagen.

5ln ber ©efed^tgfront in ©üboftgaliäien unb im JHaumc bei Egernotoi^
j^errfc^t im oHgemeinen SRul^e.

14.3Räi:3l915.

2(n ber gi^ont in 2B e ft g a I i ä i e n ^at jtd^ bie aU^emzim Sage nid^t geanbert. S3or-

ftöfee beS geinbe§ bei unb füblid^ ® o r li c e toutben naä) furjem ^amp\ äurücfgefd^Iagen,

;^n ben Ä a r )3 a 1 1^ e n fd^eiterlen ioieber in jal^Ireid^en Slbfd^nitten l^efttge Eingriffe

ber ^Ruffen, fo an ber Äam^ffront gtoifd^en htm ©ottel bon Su^jfoto unb hem

Ugfolcr 5ßa^, bann im O|)ortale, too aud^ nad^t§ erbittert geläm^)ft tourbe,

unb bei 2ö ^ § 5 f It). Slufecr ben bielen berlnunbcten S^luffen, bie in unfere ^änbe fielen,

iourben über 400 aJlann be§ getnbeg, bie fid^ im Sflol^fampf ergaben, gefangen genommen.

2(ud^ an ben Stellungen füblic^ be§ S)nieftr entlüidCelten fid^ Ääm^jfe. @in bon

ftar!en ^nfantericfräftcn beS ©egnerS angefe^ter Singriff fam im toirlungSboIlften

geuer unferer XxvLppen balb jum ©teilen unb brad^ unter großen SSerluften be§ t^einbeS

böKig jufammen. SBeiter öftlid^ tourbe ju gufe borgel^enbe feinblid^e ÄabaHeric aber-

mals gurüdfgeiüorfen.

15. äRara.

;^n SBeftgaliäicn fonben nur (Sefd^ü^Iäm)3fe ftatt.

;^m Jueftlid^en Slbfd^nitt berÄar^iatl^cn front ift ber geftrige Sag rul^iger berlaufen.

5JiörbIid^ be§ Ugfofer ^ßaffeS fam e§ ju ernfteren Ääm|)fen. ©tarfe ruffifd^e

Gräfte griffen l^ier mittags an unb brangen bis nal^e an unfere ©teEungcn bor, tüo fie

fid^ gunäd^ft bel^ou^jtetcn. ©in nad^mittagS bon unferen Sru^J^en überrafd^cnb burd^

geführter ©egenangriff ioarf ben geinb an ber ganjen ^xont nad^ l^efttgem Äam^jf«

äurüdf, hjobei bier Offiäicre unb 500 9Jlann gefangen iüurben.

2lud^ an ben eigenen ©teüungen beiberfeitS beS O|)ortale§ hjurbe erbittert ge!äm))ft.

S)er ©egner, ber über © t r ^ j Weitere SSerftärfungen l^erangefül^rt l^atte, griff feit einigen

Sagen toieber^^olt mit ftar!en Gräften im Sale unb auf ben begleitenben ^b^tn an.

Sitte biefe SSerfud^e, gegen bie 5ßa^l^ö]^en 5Raum gu gewinnen, fd^eiterten ftetS unter ben

fd£)h)erften SSerluften. S)er geftern erfolgte Singriff, ber h)ieber in unfercm geuer bott*

ftänbig äufammenbrad^, bürfte mit S^lüdEfid^t auf bie großen SSerlufte, bie ber ©egner

erlitt, faum mel^r Jnieberl^olt lüerben. Sin 1000 3Jiann ©efangene brad^ten biefe ^ömpfe ein.

Sin ben ©tettungen füblid^ beS 3) n j c ft r toirb ge!äm|)ft. ©in bon unferen Srup^en

angefe^ter ©egenangriff getoann SHaum, bie SRuffen lourben in mel^reren gront»

abfd^nitten gurücfgebrängt.

16.9Rarsl915.

ÜJiel^rere SfJad^tangriffe, bie bie SHuffen im SRaume bei ©orlice burd^füi^rten,

fd^eiterten. S8ei Slbtoelir biefer Stngriffe brad^te bie eigene Slrttttcrie burd^ flanfiercnbeS

geuer auf näc^fte Siftanj bem geinbe fdfitoere SSerlufte bei.

I^n ben Ä a r |3 a t ]^ e n l^ielt geftern an hQvn größten Seil ber gront nur ©efd^ü^Iam^jf

an. Slud^ an ben ©tettungen nörblid^ beS Ugfofer 5ßaffeS l^errfd^tc na^ ben

©reigniffen beS 14. b. 3Ji. berl^ältniSmäfeig ?Ru^e. S)er ©egner l^atte in ben Äömpfen

btefeS SageS grofee SSerlufte erlitten. SSon ben borberften ruffifd^en Slbteilungen irurben

girei SBataittone bernid^tet, elf Offtgiere, 650 9Jlann gefangen, brei äJlafd^inengelüel^re

erbeutet. ;^n ber ©egenb norbtoeftlid^ SB ^ § g f o Ir eroberten eigene Slbteilungen eine

§ö]^e, nal^men 380 aJJann gefangen unb l^ielten tro^ inieberl^olter ruffifd^er ©egen-

angriffe bie gewonnene ©tettung.
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2)te Bd)laä)t füblid^ be§ S) n j e ft r bauert an. S)er bon ftarfen rufftfc^en Gräften auf

bcn ^öl^en b\Üiä) Otfgnxa in ber Ülid^tung Ä o I o m e a berfud^te Surd^brud^ iourbe

in mehrtägigen erbitterten ^ämtjfen unter großen SSerluften be§ geinbeS äurüd«

gefd^Iagen. 'iSlaä) Eintreffen toeiterer SSerftörfungen ging ber ©egner geftern nod^maB

auf biefen §öl^en bor, griff in bid^ten aJlaffen int Saufe be§ SfJadimittagS breimal unferc

bort ftel^enben Gräfte an unb erlitt Irieber fd^toere Sßerlufte. 5)a§ ;^nfanterieregiment

®. b. Ä. 5)anfl 9^r. 53 l^ielt lüieberl^oltem Stnfturm überlegener feinblid^er Gräfte l^elben»»

mutig ftanb. Sitte Singriffe Jtiurben blutig abgeiüiefen.

SRuffifd^e aJielbung: ^n ben Äar|)at^en l^aben unfere Sru^jpen tro^ be§

tiefen ®d£)neeg nnb ber ftarlen ^älte Uz Offenfibe in ber ©egenb bon © m o I n i f fort*

gefegt. @ie l^aben bie öufeeren feinblid^en ©tettungen genommen, 2400 ©ofbaten mit

36 Offizieren gefangen genommen unb 17 iUiafd^inengehJel^re erbeutet. 5)iefer ©rfolg,

ben Ixiir in ber ©egenb ber ^au^toffenfibe ber Oefterreid^er babongetragen l^aben, l^at

ben geinb auf einigen Slbfd^nitten jum JRüdfäuge in ber SRid^tung auf S5aIigrob
geätoungen. ^n ber Dlid^tung auf Ujfol l^aben Inir un§ bei ^ablonfa ebenfattS

einiger feinblid^er ©d^ü^engräben bemöd^tigt. ^n ber ©egenb bon 3 ^ ^ Q ^ ^ i ^^^

SRoäianIa l^alten bie feinblid^en Singriffe an. ^n Oftgaligien entioicEelten fid^ bie

kämpfe öftlid^ bon ber ©ifenbal^nlinie @tani§Ian=ßoIomea. Slm 14. Tl'dt^ rüdtte unfere

Infanterie bei 2;age§anbrud^ tro^ be§ bi§ jur SSruft reid^enben ©d^nee§ bor unb

bemäd^ttgte fid^ feinblid^er ©leüungen bei 2;arnolDica*5|SoIna. S)abei mad^ten fie

2000 ©efangene mit ätoanäig Offtäieren unb erbeuteten fieben 5Ulafd^inengelüel^re.

33ei 5ß r ä e m ^ § l unferfeit§ Slrtitteriefeuer. 2luf ber 9brbfront l^aben unfere %x\xippzn

bie §ö]^en auf ©eioel^rfd^ufeiDeite bon ber ©tabt unb ^eftung befe^t.

17,aWätjl915.

^nSBeftgalijien Irurben aud^ geftern bereinselte Singriffe be§ g^einbes abgetoiefen.

'an ber ^ar^jatl^en front feine irefentlid^en ©reigniffe. ^n ber ©egenb bei

SB ij § 5 f in berfud^ten feinblidfie Slbteilungen burd^ toieber^olte SBorftö^e toä^renb ber

iRad^t bie bon unferen Sru^j^jcn genommenen ©tettungen äurüdEjugetoinnen. 2)ie Sin»

griffe fd^eiterten burd^toeg.

©üblid^ be§ ® n i e ft r lüirb ftettcntoeife gefämpft, bie ©ituation l^at fid^ nid^t geänbert,

©in SSorftofe feinblidier Infanterie auf ^a§ füblid^e 5ß r u 1 1^ ufer öftlid^ ©äernoloi^
tourbe in unferem ^zmx halb gum ©d^eitern gebrad^t.

18. aWörj.

^n ben ^ar^atl^en iourbe auf im ^'öf)zn toeftlid^ Sabercjrcb ber Singriff

ftärfercr feinblid^er Prüfte nad^ blutigem ^ampl unter großen ißerluften für ben ©egner

äurüdtgefd^Iagen. ÜJJel^rere feinblidEie Kompagnien tourben l^iebei bernid^tet.

©benfo fd^eiterten in ©üboftgaliäien ioieberl^olte SSerfud^e ber SRuffen, burd^

überrafd£)enbe§ SSorgel^en numerifc^ überlegener Kräfte einzelne ©tü^punfte in unferen

©tettungen ju nefimen. S5ei ^u^üdClreifen biefer Singriffe, bie überatt auf ben näd^ften

©iftanjen im ^euer unferer 2;ru)3)3en äufammenbrad^en, tourben aud^ 280 9Jiann gefangen.

19.9Ratsl915.

Sin ber g^ront in SBeftgolisien feine SSeränberung.

;^n ben K a r ^3 a 1 1^ e n im SHaume bei S u ^3 f o to unb © m o l n i f lebl^after ®efd^ü^*

lam^Df. ©in auf ben ^öl^en fubioeftlid^ S8 a I i g r o b angcfe^ter S^lad^tangriff ber ^^uffen

h)urbe nad^ furjem i^zutxlampf jurüdEgefd^Iagen. ©tärfere feinblid^e Kräfte griffen

bormittag§ unfere ©tettungen nörblid^ be§ U g f
o f e r $P o f f e § an. ©o h)ie om 14. b. 9}i.

lourben fie audf) geftern unter fd^ioeren 5ßerluftcn abgeJuiefen.

Sin ber ©d^Iad^tfront in ©üboftgaligien tourbe bormittagS erbittert gefämpft.

S)i€ jal^lreid^en Singriffe, bie ber geinb bie§mal gegen bie ajiitte unb ben linfen ^^lügel
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bcr ©tcaung rid^tcte, fd^eiterten butd^ioeg on bet feftcn unb ftonbl^aftcn Haltung

unfcrer broben Sru^j^jcn. S)er ©cgner erlitt fel^r fc^luere Sßerluftc. 2)a§ 2tngriff§felb

ift beberft bon Soten; fünf Offiäicre unb 500 Mann be§ geinbeS tourben entniaffnct

tinb gefangen.

20. awttta 1915.

i^n 2Ö e [t g H ä i € n i^ot fid^ nid^tS ereignet.

2ln ber ^ar|jat]^enfront l^aben feine befonberen ©reigniffc ftattgefunben. ^
einigen Slbfd^nitten inar lebl^after (5^efd^ü^!ampf int (Sänge.

S)ie ta|)fere S3efa^ung bon 5ß r ä e m ^ § l unternahm geflcm feit längerer ^eit einen

SluSfaH, bieSmoI in öftlid^er 9lid^tung. ©ie traf auf ftarle feinblid^e ^röfte unb äog ftd^

nad^ mel^rftünbigem ©efcd^te l^inter hk ©ürtellinie gurüdt.

5RorbtDeftIid^ Sflabtoorna tourbe ein S^ad^tangriff ntel^rerer ruffifd^er S5ataiIIone,

ber bi§ auf 100 ©d^ritt an unferc Stellungen l^erangefommen ioat, blutig abgetoiefen.

©onft l^errfc^t auf bcr ©efed^tSfront in^üboftgalisicn bcrl^ältnigmäfeig Slu^e.

SRuffifd^e 3KeIbung: ;^n Oftgali^ien l^at [xä) ber Äam^f in ber ©egenb nörb-

lid^ bon 9^? a b tti r n a entfponnen. S>er geinb befe^te eine fe^r befeftigte Stellung. S5ci

5ß r ä e m ^ § I l^at ber fjeinb feit bcm 3Korgen be§ 18. äKärj ha§ gcuer gegen unferc

©ieUungen eröffnet, ©r fe^tc e§ fort, inbem er bic ganjc ^a6)t eine foloffalc 2Jiengc

äßunition berfd^toenbetc. ^m 19. Wdx^, 8 Ul^r morgens, unternal^mcn gro^e Gräfte ber

©arnifon einen entfd^eibenben SluSfaH in öftlid^er 9lid^tung ouf ber f^ront 9Jiebica»

S3^IolD=5pie§3n)icc. (Segen 2 Ul^r nad()mittag§ hjurbe ber geinb, nad^bcm er ungel^euere

SScrIufte erlitten l^attc, auf bie Sinie ber gelbfd^ange surücfgehJorfen. 9Bir l^aben bi§ ju

3000 (Sefangene gemad^t, barunter 78 Offiäicre, unb fieben äJiafd^inengclocl^rc genommen.

®ie (Befangenen gei^ören ber 23. ^onbebbibifion an, bie ben ^crn ber (Sarnifon bilbet.

21. SRotj.

^n ben Ä a r ^j a 1 1^ c n lam c§ geftcm an bcr l^ront äioifd^cn btm U 3 f o f c r 5|S a ^
unb bcm ©attcl bon Ä n i c c 3 n a ju l^eftigcn ^öm^jfcn. ©d^on nad^tS gum 20. b. Tl.

berfud^ten feinblid^e STbtcilungcn burd^ übcrrafd^cnbcS SBorgel^cn cinäcine unferer ©tü^='

puntte äu ncl^mcn. ©ie lourbcn überaß unter großen ißcriuftcn abgetoiefen. :^n htn

SOflorgenftunben toicbcrl^oltcn fid^ bic ruffifd^cn Angriffe in größerem Umfange; bie fid^

enttoidfcinben ^äm|)fe bauerten in einigen Slbfd^nitten ben gangen Sag über an. ^i§

ium Slbenb JtJaren bie gegen unferc ©tcEungen am ©an bei ©molnif unb Sllfo-

^j a g n ^ borgegangenen ruffifd^cn Gräfte äurücEgcfdilagen. 1070 3JJann iourben gefangen.

22, SKtttj 1915.

^aä) biercinl^albmonatiger ©infd^Iic^ung, am ®nbc il^rer Äraft angelangt, ift bie

i^cftung 5|3 r 8 e m ^ § I am 22. aKörj in ©l^ren gefallen.

5n§ bic S3er|)fIegung§borrätc SMtte biefcg 9Konat§ Inapp ju ioerben begannen, cntfd^Ioß

fid^ ©eneral ber Infanterie b. ^uSmanc! gum legten Eingriff. Sie 2lu§faQ§tru^^cn brad^en

am 19. b. 3Ji. geitlid^ morgenS über bic (SürtcIIinie bor unb l^iclten in ficbenftünbigem

(Sefed^t gegen ftar!c ruffifd^e Gräfte big gum Slcu§crftcn ftanb. ©d^Iieilid^ äiüang bic

Hcberlcgenl^cit ber ^a^l ^um QuxMQzi)zn l^inter bic (Surtellinie. ^n ben folgenben

S^Jäd^ten gingen bic 9f{uffen gegen mel^rcre f^ronten bon ^ßrjem^gl bor. S)iefe Singriffe

brad^cn gleid^ allen frül^eren in bem f^euer bcr tapfzt berteibigten S3cfcftigungcn jufammen.

S)a nad^ ttm SluSfaH am 19. b. 3JJ. aud^ bie äu^etfte S5efd^rän!ung in ber SSer«

:|3fIegung§ration nur mc!^r einen breitogigen SBibcrftanb geftattete, l^attc ber fJcftungS*

!ommanbant mittlertoeilc ben SBefel^I erhalten, nad^ Slblauf btefer ^rift unb nad^ Sßer-

nid^tung be§ ^rieggmaterialg ben 5ßla^ htm fjeinbe ju übcriaffcn. Sßie ein f^Iicger bcr

geftung mclbetc, gelang eS tatfäd^Iid^, bie ^ortg famt (Scfd^ü^en, SJJJunition unb befeftigten

Slnlagen red^täcitig ju gcrftörcn.
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Sem o|jfermuttgen SluSJ^arten unb hzm legten Äam|)f ber S3efa^ung gebührt ni(i^t

minbereS 8ob oI§ i^irer So^ferleit in ben frül^eren ©türmen unb ®efed|ten. S)icfe

2lnerfennung totrb ünä) ber ^^einb ben gelben bon 5ßräem^§I nid^t berfagen.

S)er 3=aII ber fjeftung, mit bem bie ^eereöleitung feit längerer 3^^* red^nen mufete,

l^at feinen (Sinflufe auf bie Sage im ©rofeen.

S5ei ber gelbarmee bauern bie Ääm^jfe im Ä a r p a 1 1^ e n abfd^nitt bom Uäfoler
5)S a § bis jum ©attel bon Äoniccäna on.

SRuffifd^e ÜRelbung: §eute, 22. ä^ärj, bormittag§, l^at fid^ bie geftung

^ r ä e m ^ § I unferen Zmppen ergeben. :^m ©rofeen ^au^jtquartier inurbe in ®egen=^

tnart be§ ÄaiferS, be§ ©eneraliffimuS, ©rofefürften SfUIoIojetoüfd^, unb be§ gaujen

©eneralftabeS ein Sebcum abgel^att^n.

23. SRörj 1915.

S)ie Äömjjfe im Ä a r )j a 1 1^ e n abfd^nitt bom Ujfofer 5|3a§ bi§ jum ©attel bon

Äoniecgna bouern fort, ^n ben legten ätoei Sagen tourben iuieber ftar!e Singriffe

htS geinbeS jurücEgefdEiiagen, 3300 bluffen l^iebei gefangen, ^n einem ©efed^t, ba§ um
eine ^öi^e bei 9B ^ § 3 f o tu gefül^rt lourbe, gelang e§, ben ©egner au§ feinen ©teHungen

ju Werfen unb ad^t Offiziere, 685 3JJann gefangen gu ncl^men.

sRuffifd^c aWelbung: S)er ^ommanbant ber f^eftung ^ßrgem^gl, ©eneral

ÄuSmane!, l^at unfere 3lufforberung jur borbel^altlofen Uebergabe ber S3efa^ung

angenommen. 9fJad^ feinen Slngabcn beftanb bie SBefa^ung au§ neun ©eneralen, 93

l^öl^eren Offijieren, 2500 ©ubolternoffiäieren unb SSeamten unb 117 000 ©olbaten.

Unfere Zxuppzn finb in bie S^f^""9 eingesogen unb nal^men bon ben SSefeftigungen

S3efi^. ©ie beginnen, bie ©efangenenliften aufäuftetten unb bie Sülenge ber erbeuteten

SlrtiHeric unb ber fonftigen SBeute feftäufteHen.

äJiitteilung be§ öfterreid^ifd^^ungarifc^en Ärieg§|»reffequartier§:
^m ©egenfa^ ju ben rufftfd^en äJielbungen über ben ^all bon 5präem^§I feien

folgenbe autl^entifd^e Satfad^en feftgefteHt: ®te Srümmer bon 5präem^§I iüurben auf

SBefel^I ol^ne borl^erige 5lufforberung unb ol^ne Sßer^anblungen mit bem i^dnh nad^

längft unb grünblid^ borbereiteter 3et;ftörung oDen Kriegsmaterials bem ^^einbe über*

lafjen. ®er 5ßerfonaIbeftanb betrug in ber legten SBod^e ber S3elagerung 44 000 5üiann

:^nfanterie unb Slrtillerie, gu ätoei S)rttteln Sanbfturmtru^|)en — l^ierbon finb ab^u='

jicl^en gegen jel^ntaufenb äJJann Sßcriufte gelegentltd^ beS legten SluSfattS am 19. DJiärä —

,

ferner 45 000 SJlann auf ©runb ber ÄrtegSleiftungSgefe^e eingefteüter unb in militari*

fd^er SSer^jflegung ftel^enber Slrbeiter, Kutfd^er unb 5ßferbefned^te, bann ©ifenba^n« unb

S:eIegro)3l^enperfonaI, fd^Iiefelid^ 28 000 9Kann Kranfe unb SSertounbete in ©^italbel^anb*

lung. ^n ber f^eftung beftanb bie Slrmierung im ganzen auS 105 ©efd^ü^en aller

Äaliber, babon ber ^au:ptteil ganj beraltete SKufter bon 1861 unb 1875, bie übrigens

gleid^faHS reditäeitig gef^rengt Inurben. S)ie Slbireifung beS legten rufftfd^en Eingriffes

in ber 'Sla^t bom 21. auf ben 22. Wäx^ erfolgte, ba bie großen ©cfd^ü^e bereits

gef^jrengt toaren, nur mit Infanterie» unb 3Jiafd^inengetoel^rfeuer, folüie burd^ einige

toenige, nod^ nid^t gef|)rengte®efdE)ü^e,ÜJiuflerl861 (bgl. aud^ bie ruff if d^c 9JieIbung©.83).

243Rat3l915.

^n 2B e ft g a I i 3 i e n !einc Sßeranberung. SHe bei O t f i n to am unteren 35 u n *

iec eingebaute KriegSbrüdEe ber SRuffen iüurbe geftern burd^ unfere Slrtiüerie gerftört.

^m hjcftlid^en K a r ^ a 1 1^ e n abfd^nitt i^at fid^ an ber §ront bis gum Ugfofer
5j5o§ eine ©d^Iad^t entmidfelt, bie mit großer ^eftigfeit anbauert. ©tarfe ruffifd^e

Äräfte gingen gum Singriff über; um bie ^ol^enfteEungcn lüirb erbittert ge!om^ft.

3toifd^en ^ r u 1 1^ unb S) n j e ft r !am eS im norblid^ften Seil ber 35 u 1 h) i n a ju

mel^rercn ©efed^ten, in bcnen ber |$einb aus einigen Orten bertrieben iourbe unb gegen



80 ®te rufftf c^en ^rtegSfd^aupIä^c bi§ jut 2ötcbcrerobcrung oon ^rjcmgSl

bie ©rcnje äurüdtoeid^en mufete. ®te nörbltd^ ©jcrnotoi^ jienfeitä be§ $ßrutl^

licgenbcn Oxtfd^aften, bic bcm gcinbc al§ S3aft§ für Unternel^mungen gegen bie ®tabi

bienten, ftnb bom ©cgner gefäubext.

25,2Körsl915.

^n ben Ä a r :p o 1 1^ e n |oben unfcre 2;rut)^jen an bet f^ront lüeftlid^ be§ U 3 f o I c x

5{?off e§ fd^lüere rufftfd^e Slngtiffc abgefd^Iagcn. 5)te kämpfe bauern an. 2)er geftrigc

Sag tft in einigen Slbfd^nitten rul^iger berlaufen. 1500 3JJann be§ ®egner§ tourben

neuerbing§ gefangen. S3ei SB ^ § 3 f to fd^eiterte ein Singriff be§ geinbeS auf bie am
22. ajiärj bon un§ genommenen ©teEungen.

26.aRors.

2ln ber g^ront inSBeftgaliäien ©efd^ü^Iamjjf.

^n ben ^ r p a 1 1^ e n toirb toeiter l^eftig geläm^ft. SBieberl^oItc rufftfd^e Singriffe

tourben bei Sag unb toä^renb ber S^Jad^t abgefd^Iagen. ®ie allgemeine ©ituation tft

«nberönbert.

^m 'Sianm füblid^ Qalt8ic^);)ti eroberten unfere Ztvipptn elf ©tü^punltc ber

Sfluffen unb mad^ten über 500 SPlann ju ©efangenen.

27.9Kär3.

:^n 323 e ft g a l i 3 i e n feine SSeränberung.

Unter fd()h)eren SSerluften be§ geinbcS fd^eiterten an ber ©d^Iad^tfront in ben Ä a r -

)pat'i)zn neuerliche ftarfe ruffifdEie Singriffe. Sluf ben ^öl^en bei Söanijabijlg^ unb

bcibcrfeitS be§ 8aborc3otalc§ füblid^ 8aborc3reb bauern bie Ääm^jfe mit

großer §eftigfeit an.

^n ber ^ u ! io i n a inarfen unfere Sru)}pen norböftlic^ ®3ernott)i^ ftärlerc

ruffifd^e Gräfte nad^ l^eftigem Äam^fe bi§ on bie SReid^Sgrense surüdE, eroberten mel^rere

Ortfd^aften unb mad^ten über 1000 ©efangene, erbeuteten 3toei (Sefd^ü^e.

28.3Rör3.

®ic Situation in 2Ö e ft g a l i 3 i e n ift unberänbert.

S)ie ruffifd^en Singriffe im Dnbaba:» unb Saborcsatalc lourben blutig abge^

toiefen. S)er ^am^^f auf ben ^öl^en beiberfeitS biefer Sälcr ift feit geftern frül^ abgeflaut.

SagSüber unb toöl^renb ber "^aä^t ©efd^u^fam^jf unb &epl'änhL ^n ben übrigen

Slbfd^nitten ber ^arj^atl^enfront aud^ toeiter l^artnädfige ^äm^ife. 1230 9luffen tourbcn

gefangen genommen.

ißerfolgung§gefed£)te in ber nörblic^en 35 u ! to i n a brod^ten ioeitere 200 ©efangene ein.

29,3Rar3.

^n 2ßeftgali3iett fteHentoeife ®efd^ü^!am^f.

Sie ^öm^jfe in ben Äarpat^ en bauern fort, ©in geftern burd^gefül^rter ruffifd^ei

Singriff auf bie ^öl^en toeftlid^ ©an^abölg^ iourbe nad^ mel^rftünbigem Kampfe

unter großen SSerluften für ben g^einb 3urücEgefd£)Iagen. S)ie ^Regimenter ber 4. ^abaCeric*

tru:j5penbibifion l^aben fid^, toie in ben borangegangenen ©efed^ten bie Srup^jen ber

1. Sanbfturminfanteriebrigabe, beif^jielgebenb gefd^Iagen. Söieberl^olte überlegene fcinb-

lidEie SSorftö^e lourben bon i^nen blutig abgetoiefen. S^örblid^ be§ Usfofer 5ßaffe8

fdEieiterten 5Rad^tangriffe ber ^Ruffen im loirffamften f^euer unferer ©tettungen.

Sin ber f^ront in ©üboftgalisien ®efd^ü^!ampf. JRuffifd^c Gräfte, bic oftlid^

3ale§3C3i5!i über ben S)nieftr borftie^en, iourben nad^ l^eftigem ÄamiJfe über

ben glu| 3urüdtgett)orfen.

30.9War3l915.

Sin ber ^ar^jatl^enfront enttoidtelten fid^ geftern im ^aurm füblid^ unb öftlid^

8u|)!oh3 loiebcr l^eftigerc Ääm|)fe. ©tarfe rufftfd^e Gräfte gingen erneuert 3um

Singriff bor. S3i§ in bie SRad^tftunben baucrte ber Äam^jf on. S)cr i^einb erlitt große



^totf(^en bcr oberen 2Bei^fel u, ber üleid^Sgrcnje 6i§ jur 9Jlat'Offenftoe ber SSerbünbcten 81

83erlu[te unb iourbe üBeroE äurüdgefd^Iagen. ß^if^ß« ^^^ ^uplotott ©attel unb

beut Ujfolcr 5ßa§ tourbe ebcnfoßg l^artnärfig geläm^jft.

3Son ben bor 5j3räem^§I jule^t geftanbenen ruffifd)cn Gräften tourben bei ben

Angriffen füblid^ 3) to e rn t f bie Srup^jen einer S)ibt]'ion fonftatiert.

^n © ü b ft g a I i ä i e n ift bte Sage unberänbert.

9ft u f f i
f

dE) e ÜJJcIbung: ;^n ben ^ a r ^ a t i^ e n enttoicEeln ftd^ unfere Slftionen jtoijd^en

35 r t f e I b unb U 3 f o f mit boCfontmcnem ©rfolg; tro^ eines l^artnädigen SBiberjtünbeS

unb einer SReil^e bon erbitterten Gegenangriffen be§ ^^einbeä bemöd^tigten ioir unS

neuerbingS einiger befeftigter Stellungen auf ben ^öl^en. Söir nal^nten bi§ jum 3Jiorgen

be§ 29. ajJär^ 67 Offigiere unb 5384 Solbaten gefangen, erbeuteten fünf Kanonen unb

21 ajiafciiinengetoe^re foh)ie einen SSombentoerfcr. ©ine feinblid^e Slbteilung, toeld^e bic

Offenfibe au§ ©jernonji^ am 28. ÜKärj eröffnete, forcierte unfere ©renjen unb

rü(!te bis l^albh)cg§ ©l^otin bor. 6S tourben 3JJa^na]^men getroffen, um biefe SBc-

toegung ju Ikarieren.

31.aWQt5l915.

2ln ber gront in ben O ft b e § !t b e n ift ber %aQ rul^iger berloufen.

^n ben öftlid^ anfd^Iie^enben 5lbfc^nitten bauern bic ^om))fe fort. Sluf ben ^ol^en

nörblid^ £ i § n a unb norböftlic^ Ä a I n i c a tourben abermals mel^rere ruffifrfie ©turrn-

ongriffe, bie ber f^einb nod^ nad^tS loieberl^oltc, abgefd^Iagen. 2lud^ nörblic^ beS

Uäfo!er 5|Saffe§ fd^eiterten S^ad^tan^riffe be§ f^einbeS unter fd^toeren 33erlu[ten.

SBeitere 1900 ÜJlann (befangene tourben eingebrod^t.

Sin oEen übrigen gronlcn l^at fid^ ni^t§ SBefentIirf)e§ ereignet; e§ fonben nur

Slitilleriefäm^jfe ftatt.

©eit 1. ÜWörs 1915 tourben in ©umme 183 Offiziere, 39942 3Rann beS geinbeä

gefangen, 68 3Jiafd^inengetDel^re erobert.

l.«^tiL

^n ben Oftbe Gliben berfud^te ber ©egner im Saborcjatole hJol^renb bcr

9lad^t mel^rcre Stngriffe, bic abgetoiefen hjurben. 3^if^ßn Su^fotoer ©attel unb tKm
Ujfofcr 5pafe bauern bie Äöm^jfe um bic jol^Ireid^en |»ö]^enftcllungen fort.

Sin ber ^ront in ©üboftgoliäien feine befonberen (£reigmf|e.

2.«^rU1915,

^n SBcftgalisicn feine SSeränberung.

^n ber gront in ben O ft b e § f i b c n l^errfd^te im allgemeinen Shtl^c, ha alle ruffifd^cn

Eingriffe in ben legten Sagen blutig abgertiiefcn tourben. i^n ben öftlid^ anfd^liefecnben

Slbfd^nitten bcrÄor^atl^cn front, too ftarfe ruffifd^e Gräfte angreifen, h)irb gefämpft.

91 u f f i f d^ e SD^icIbung: i^n ben Ä r ^ a 1 1^ e n bauertc am 31. Wläx^ unb in ber S^ad^t

beg 1. Sljjril unfere Offenfibe mit ©rfolg an. ©ie fonäcntriert fid^ l^au^tfäd^Iid^ ouf bie

gront SBoljamidEiohja bi§ jur Sflid^tung bon U 3 f f. i^^nbem ftc bie eiSbebedten |)ängc

unter htm l^eftigcn geuer ber Oefterreid^er erflettertcn, bemod^tigten fid^ unfere Zxuppm
naä) einem longen SSajoncttangrtff einer '3itii)t toid^tiger ^öl^en unb faft aller ©i^fel»

punftc ber 5|Salonia fette nörblid^ ber 2)örfcr Söaltlina^Sßergl^i unb ©ernjia. ^n
bicfer 5?ette nal^m eine§ unferer ^Regimenter im ©türm ein fel^r gut l^ergerid^tete§ feinb*

lid^cS ^ort, ha§ bon einem bo^)^eltcn ©ifenbral^tberl^au umgeben toor, ebcnfo ein jur

SBcrteibigung in ©tanb gefegtes (BtJ)öl^. @ine SHeil^e bon öfterrcid^ifd^cn (Gegenangriffen,

bi« in ber ©egenb toeftlid^ bon ber (Stfenbal^n bon ©umenotoo nad^ 9[)^eäö=8aborcä mh
fürjlid^ fonjentriertcn ©treitfräften unternommen tourben, finb mit beträd^tlid^cn SBcr«

lüften für ben geinb gurüdgefd^lagen toorben. ;^n ber ©egenb bon Ä 3 i u io f a f^Jreng-

tctt toir einen a^inenftoHen ht§ f^etnbeS unter feinem ©d^ü^engraben, toorauf unfere

Sru^^jcn ben ^einb au§ biefem ©d^ü^engraben l^inauShjarfcn unb biefen befe^ten.
»BUertrieg. VI. g



82 ®ic rufftfd^en ^riegSf^aupIä^e bt§ jur 2ßtebcreroberung oon ^rjemgSl

S)te ©efamtäai^I bcr ©cfangcncn, bte bon un§ auf ber Äar^jat^cnfront am
bcrgangcnen Sage getnad^t tüurbcn, beträgt 32 Offtäiere unb ungefähr 2300 ©olbatcn.

Unferc SBeute kläuft fid^ ouf fünf ÜJlafdfiinengelricI^rc.

8. SH)rU 1915.

3In bcr gront in ben OftbeSfibcn ftnb fett geftern nur im oberen Soborcso"
t a I e unb auf ben ^'6'i)zn füblid^ 5ß t r a b a Äämjjfc im ©ange. iReu eingefe^te ruffifc^c

SBerftörfungen jiüangen, bie beiberfeit 6^ t § n a unb 33ercd^igorne fämpfenben

ßr|jonierten ©ru^jpen etioaS äurüdäunei^men. Eingriffe auf bie Stellungen nörblid^ be§

U3fo!€r$|3affc§ Irurben blutig abgett)iefen. 5Bon ben gule^t bor ^ r j e m t) § I geftan»

bcncn ruffifd^en Gräften finb nun atte S)ibifionen an ber ^ar|»at]^enfront fonftatiert.

^n ©üboftgaliäien nur 2lrtitterte!äm|jfe.

;^n ben ^ a r ^ a t ]^ e n boucrn bie ^öm^fe auf ben ^öl^en beiberfeitS be§ 8 a b o r c 5 a»

tale§ fort, ©in auf ben öftlid^en 58eglett]^öl^en geftern burdtigefül^rtcr ©egenangriff

Irarf ben btSl^er l^eftig angreifenbcn f^einb au§ mel^reren Stellungen äurüd. 2lud^ öftlic^

SSiraba lüurbe ein ftar!cr ruffifd^er Eingriff jurüdEgefd^Iagen. ^n biefen geftrigen

kämpfen 2020 ruffifd^e ®efangene. 9fJörbIid^ be§ U 3 f 1 e r ^ a f f e § ift bie Situation

unberönbert. ©in erneuter Singriff ber 9tuffen fd^eiterte nad^ lurjem Äam|)f.

^n ben Stütpat^en toirb im Saborcjatale unb in ben beiberfcitS an*

fd^Iie|enben Slbfd^nitten lüeiter l^efttg gelämpft.

Sin atten übrigen f^ronten ftcHentoeife SlrtiHerielämJjfe, fonft Sftul^e.

S3ei U§cie 93i§Iu))ie öftlid^ Qalt§^ci\)lx berfud^tcn ftärfere feinblid^e Gräfte

am füblid^en Snjeftrufcr %u^ ju faffen. Sie Juurben nad£| mei^rftünbtgem Äam^f
gurüdEgenjorfen, 1400 3Kann gefongen, fieben SO'lafd^inengetüel^re erobert.

SRuffifd^e ÜJJelbung: ,^n ber ©egenb bon Qalz§^c^i)li brongen bie Ocfter*

reid^er in ber Sflad^t bom 3. Sl^ril nad^ einer l^efttgen SBefd^iefeung mit fd^tüeren

©efd^ü^en, bie faft aKe ißerteibiger unfercr S5efeftigungen töteten, ungeftüm in bie

iöefeftigungen ein. Sie tourben aber faft unmittelbar barauf burdEi ben ©egenangriff

einer ^om^agnie unfere§ iRegimenteS barau§ bertrieben. S)urd^ ben ©egenangriff biefer

^om^agnie tourbe ber 2:cIepl^onift be§ ^Regiments, ber Solbat SllejiS SJJaluIa, befreit,

ben bte öfterreid^ifdEien Solbaten burd^ Slbfdfineiben ber S^nQt fdiredflid^ berftümmelt

l^atten, ireil er fid^ Weigerte, militörifd^e ©cl^eimniffe ju berraten. S)cr ©encraliffimuS

beförberte ajlafula jum Unteroffizier niebern ©rabe§, berltcl^ i^m ha§ ©corgSfreuä be§

erften ©rabeS, brüdfte il^m feine |)erfönlid^e S)an!bar!eit für feine @ibe§treue avL§ unb

em^jfa^l il^n bem ßören gur ©eträl^rung einer Solberl^öl^ung.

Sarauf hjurbe au§ bem öfterreid^ifd^ = ungarifd^cn Ärieg§^)reffe*

quartier am 9. SllJril erlribert: „5)te S^Jad^rtd^t bon einer ißerftümmelung eineS

ruffifd^en Solbaten ift felbftberftänbli(^ erlogen; fie ift eine nieberträd^ttge Sßerleum«

bung unb offenftd^tlid^ baju beftimmt, unfere bte ©ebote t)t§ S3BlIerred^t§ unb bcr üRcnfd^-

lid^feit gleid^erma^en bcobad^tenbe ^riegfül^rung in ben Singen be§ neutralen Slu§lanbe§

5U biSirebitteren unb beffen SlufmerlfamJeit bon ben ©reueltaten abäulenicn, beren fid^

bte ruffifdfien SolbateSfa geh)ol^nl^cit§mäfeig fd^ulbig maä)i"

6. «^r« 1915.

Sie ^öm))fe in ben 5^ a r ^) a 1 1^ c n nel^mcn nod^ Ireiter an StuSbel^nung gu. Stuf ben

^ol^en öftlid^ be§ SaborcsataleS eroberten geftern beutfd^e unb unferc S:ru)3))cn

ftarle Stettungen ber JRuffen unb mod^ten l^tebei 5040 ajlann ju ©efangenen.

;^n ben onfd^ltefeenben Slbfd^nttten Würben mc:^rere l^eftige Eingriffe unter großen

93erluftcn be§ geinbeS blutig äurüdEgefd^lagen, n)eitere 2530 SRuffen gefangen.



^raifd^en ber oberen SOgeid^fel u. ber Stetd^lgrenjc bi§ jur SJlai'Offenftoe ber SSerbünbeten 83

i^n ©üboftgolijten fd^citerte auf bcn §öl^cn norböftlid^ bon Ott^nta ein

5Raci^tangrtff be§ geinbeS, 8ei bem ont 4. ^ptil fübtoeftlid^ U g c i e 33 1 § ! u ^ i e ber^-

fud^ten 5?orfto§ be§ (i^egnerä auf ba§ füblid^e Snjeft rufet iourben ätoci SöataiHonc

be§ rufftfd^en ^Iejanber=^nfanterieregtment§ bernid^tet.

9^ u f f t f d^ e 5UJeIbung: S)ie SRäumung bon 5ß r ä e m ij § lift bottenbet. S^ieun ©enerale,

2307 Dffiäiere unb 113 390 ©olbaten tourben in§ innere 3flu§Ianb§ berbrad^t; überbieS

Befinben ftd^ äurjeit in ben ©^itälexn auf bem Ärieg§fc^ou|)Ia^ ungefäi^r 6800 Äronfc

unb SSettounbete, bie infolge il^reS ®efunbl^ßit§äuftanbe§ gu einem fofortigen Sranä^jort

nid^t geeignet finb. Qüx ^Pflege biefer SSeriounbeten unb Uranien iourben 129 öfter-

reid^ifd^e Sler^te unb 100 öfterreid^ifd^e ^ranlenpfleger in biefen ®^)itälem guriidt»

gel^alten. 2Bir l^aben in 5]ßräem^§I eine gewaltige 9Jienge Kriegsmaterial erbeutet, tü§

im einzelnen nod^ nid^t feftgefteEt tourbe. 95i§ je^t l^aben toir 900 meiftenS nod£) braud^«

bare ©efd^ü^e gejäl^It unb entbedten jeben Sag neue 5)ej3ot§. SSiele ©efd^ü^e, Oetoel^re

unb anbertoeitigeä Kriegsmaterial iourben bon ben Oefterreid^ern im ©an berfenft.

SBir l^aben ÜJio^nal^men getroffen, biefe S)tnge ju bergen.

7.8H)rU1915.

2ln ber l^ront in ben K a r )3 a t ]^ e n bauem bie Kämpfe fort. S)ic ^ai)l ber auf ben

§ö]^en öftlid^ be§ SaborcjataleS gemad^ten ©efangenen l^at fid^ nod^ um ioeitere

930 Wlann erl^öl^t. ^n ben Käm|)fen tourben aud^ stoei ©efd^ü^e unb fieben ÜRafd^incn-

getoel^re erobert, gal^Ireid^eS Kriegsmaterial erbeutet, barunter über 5000 ©etoel^re.

:3fn ©üboftgaliäicn nur fteHenioeife ®cfd^ü^fam|)f; in Sßeftgaliäien feine

©eränberung.

S)ie im Slbfd^nitte ber D ftb e § lib en feit SBod^en anbauernben l^artnädfigen Kämpfe
l^aben in ber ©d^Iad^t toäl^renb ber Oftertage ifiren ^öl^e^unft erreid^t. Ununterbrod^enc

ruffifd^c Singriffe, l^au^Jtfäd^Iid^ beiberfeitS beS 8 a b o r c 5 a t a I e S , too ber ©egner ben

größten S;eil ber bor 5ß r 5 em ^ S I freigetoorbcncn ©treitfröfte einfette, tourben unter

ganj bebeutenben SSerluften be§ f^einbeS in biefen Sagen jurüdfgefd^Iagen. (Gegenangriffe

beutfd^cr unb unferer %tvüppzn fixierten auf ben ^öf)zn tocftlid^ unb öftlid^ be§ ZaM
8ur Eroberung mel^rerer ftarfer ruffifd^er Stellungen. Söenn aud^ bie Kämjjfe an biefer

gront nod^ nid^t i]^r (&nht erreid^t l^aben, fo ift bod^ ber ©rfolg ber Ofterfd^Iad^t, bie an

10 000 unberiounbete (Gefangene unb jal^Ireid^eä Kriegsmaterial einbrad^te, ein un=«

beftrittener. Ocftlid^ beS SaborcjataleS toirb im Sßalbgebirgc in einzelnen

Stbfd^nitten l^eftig ge!äm^)ft.

^n ©üboftgaliäien fteEenhJeifc ®efd^ü^!am:|jf; in Söeftgaliäten berl^ältniS»

mäfeig Sfhtl^e.

9.«))rtL

2ln ber ^^ront in ben O ft b e § I i b c n l^etrfd^t im allgemeinen iRul^e.

^m SBalbgebirgc fe^t ber (Segnet feine frontalen 55orftöfee unter fd^onungSlofefter

SluSnü^ung feines 3J?enfc^enmaterialS in anbauernben ©turmangriffen fort. S3erge bon

Seid^en unb S3erJrunbeten !ennäeid^nen bie im loirfungSboDften (Sefd^u^- unb
5Dlafd^incngetDe]^rfeuer unferer Stellungen lie^enben ruffifd^en SlngriffSfelber. 1600

unbertüunbete geinbc tourben in ben geftrigen Kämpfen gefangen.

Stn oHen übrigen fronten feine befonberen (Sreigniffe.

10. npül 1915.

;^m Söalbgebirge fam e§ geftem anä) in ben Slbfd^nitten oftlid^ beS Uäfofer 5ßaffe8
3U l^eftigen Kämpfen. S)eutfd^e 2:ru:|)|)en eroberten nörblid^ Sud^olfa eine feit

5. gebruar bielumftrittenc unb bon ben SRuffen l^ürtnädfig bertetbigte §5l^enfteIIung;

ein Oberft, übet 1000 9Wann toutben bei biefem Singriff gefangen unb ben SRuffen
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aud^ fünfäcl^n aJiofd^incngctDcl^xc entriffen. ^m O^jortalc unb im QucEgebtet beä

©tr^i fd^eiterten gleid^äcitig l^cfttgc fcinblid^e Slngriffc an «nfcrcn unb an beutfd^en

©tellungen unter fd^tocrcn S3cxluftcn be§ ©egncrS. S)et geftrtgc Sog brachte 2150 ©cfan*

genc ein. S)te fonftigc Sage ift unberänbert.

Il,a|>rttl915,

;3fn 2Ö e ft g 1 i ä t c rt l^etrfd^t 9ht]^e. ;3?n ben 35 c § I i b c n l^at ftd^ nid^ts ereignet, ^m
Söalbgebirge bauern bie Äömpfe in eittjelnen STbfd^nitten nod^ fort. Deftlid^ beS

Uäfofer 5paffeg iourben Bei SluSnü^ung ber ©rfoge bom 9. Sl^jril toeitere neun

Offiäiere unb 713 9Jiann gefangen, ätoei aJiafd^inengelnel^re erbeutet. 2ln ber g^^ottt in

© ü b ft g aH 8 i e n nur ®efd^ü^!aOT))f unb Heinere näd^tlid^e Unternel^mungen.

;3fn SBeftgaliäien fteHeniueife ®efd^ü^!am|)f.

Sin ber Äorjjatl^en front iourben im SBalbgebirge, befonberS in ben Slbfd^nitten

öftlid^ be§ Ujfofer 5ßaffe§, mel^rere ruffifd^e Singriffe unter großen SSerluftcn hti

fjeinbeg abgetoiefen, in ©umme 830 Wlann gefangen.

^n ©üboftgoUäien unb in ber 33 u f o to i n a ijereinjelte l^eftige (S^efd^ü^fäm^fe.

i3.a^ttt.

Sie feit ungeföl^r 20. aKärg anbouernbe ruffifd^e Offenfibe in bcn Äar^jatl^cn ift

an ber ganzen fjront jum ©teilen gelommen.

21I§ in ben erbitterten Äom|)fen toäl^renb ber Oftcrtagc ber bom ©cgner mit ftarfen

Gräften berfudite ©urd^brud^ im Saborcsa« unb Onbabatale gefd^eitert irior,

berfud^te ber f^einb im SBalbgebirge beiberfeitS be§ IXjfofer 5ßoffe§ erneuert bor-

jubringen. 2lud^ l^ier tourben in ben legten Sagen aEe Angriffe ber iRuffen unter großen

3Serluften be§ gcinbc§ jurüdfgcfd^lagen. S)ie fonftige Sage ift unberänbcrt.

14.a^tiL

S)ie aHgemeine Sage ift unberänbert. Sin ber ßar|jatl^en front toaren in ben

mciften Slbfd^nitten nur ®efdE)ü^!äm))fc im (^ange. 9'JorböftIid^ be§ Ujfoler SßoffeS

tourbe eine bon ben 9luffen bor Sagen befe^te ©teHung in il^rer ganjcn SluSbel^nung

burd^ ben Singriff ber to^jferen ungarifd^en Qnfanterieregimentcr SRr. 19 unb 26 erobert.

^n ©üboftgaitäien l^errfd^t SHul^e.

15.$(pii(.

^n SScftgalijien fd^eiterte bei Kieslotoicc an ber SBiala in ben 3Jlorgen-

ftunben beg 14. Steril ein SSorfto^ ber SRuffen.

Sluf ben |»ö]^en beiberfeitS 2ö^focfo am ©tr^j griffen ftärfere ruffifd^e Äräftc

bie ©tellungen unfcrer Sru^^ß« «n. fflaä) l^efttgem Äam|)fe Irurbe ber (Segner geworfen,

im ©egenangriffc eine ioid^tigc ^öl^e getoonnen unb befe^t, brei Dffiäictc unb

661 ÜRann gefangen, ^m übrigen an ber Äorjjati^en front nur ©cfd^ü^lamijf, in

bielen SlbfdEinitten Slul^e.

;3fn©üboftgalt5ien unb in ber 95 u ! o to i n a !eine ©reigniffe.

16.a^rtL

:^n bcn 5lar^)atl^en !am e§ nur im 2ßalbgebirge ju bereinjelten Äöm^)fen. fßou

gel^enbe ruffifd^e ;3fnfauterie tnurbc, lüic immer, unter bebeutenbcn 58erluftcn abgctoiefen;

450 ©efangenc. ^ßarticHe Ääm^jfc im © t r ^ j t a l c brad^ten loeitere 268 {gefangene ein.

17.SHjrU1915.

Sin ber ^ar^jatl^en front ift bie ©ituation unberänbert. ^m 2öalbgcbirge, tno bie

SRuffen ftellentocife ii^re l^eftigen Singriffe iüieberl^olten, tourben 1290 3Jiann gefangen.

85ei biefen Singriffen unb bei mel^rcren toö^renb ber ^ad)t berfud^ten SSorftöfeen erlitt

ber ^einb toieber fditücre SSerlufte.

Qftt ©üboftgaligien unb in ber S5u!otoina ®efd^ü^!am^)f.
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18. »peil 1915*

Sie oügemcine Sage ift unberänbert. ^n ben Sßalb laxpatf)tn iourben bei 9^ a g ^*

polant), Qellö unb 2; e le )) o c j ruffifd^e Eingriffe blutig abgetoiefen, fiebert Offiäiexe,

1425 3Jiann gefangen. Sin allen übrigen fronten nur (Sefd£)ü^Iam|)f.

«R u f f
i f d^ e ajJelbung: Slnfang Wcit^ (alten ©til§) 1915 befafeen toir bie ^auptlinie

ber ^ar^jotl^en nur in ber.®egenb be§ S)uf Ia|)aff eg, too unfere Sru^j^enberteilung

einen Slufeentoinlel bilbete. SlUe anberen ^ßöffe bom Supfoto an unb toeiter öftlid^ befanben

fid^ in ben ^änbcn be§ O^^^^^^^« Wnfere Slrmeen erl^ielten bie Slufgabe, bor ber fd^Iim*

mm ^di)u^eit bie Stellungen ju befc^en, tocld^e hk SluSgänge in bie ungorifd^en

Säler bei^errfd^ien. ©egen bie angegebene @poc^e l^in befanb ft^ ^a^ ®ro§ ber gum @nt*

fa^c bon 5ßräem^§I äufammengeäogenen ofterreid^ifd^en ©trcitlröfte äioifd^en bzm Ujfoler

unb bem Supfoioer ^affe. ^n bicfem Slbfd^nitt toar unfer Singriff Qzplant

Unfere !J;rup^en l^atten einen grontangriff unter fel^r fd^toierigen ©elänbeberl^alt*

niffen borjunei^men. Um biefe Slufgabe ju erleid^tern, tourbe ein Sflebenangriff auf ber

gront in ber Slid^tung 58artfeIbbi§8upfoto bcfd^Ioffen. S)iefer S^lebenangriff, bet

am 19. ÜKärj gur SluSfül^rung gelangte, toar bereits am 23. aj^ärj jur boHen Entfaltung

gefommen. 5lm 28. SDIärä begannen unfere Sru^pcn ben §aut)tangriff in ber SRid^tung

bon 33 a I i g r b , inbem fie bie Stellung be§ geinbeS toeftlid^ Su|)foh) bi§ oftlid^ babon,

b. f). bi§ äur OueHe ht§ ©an, umfaßten, ©er 3=einb fe^te ber Offenfibe unferer Sru^j^ten

ben erbittertften SBiberftanb entgegen; er l^atte auf ber gront bon S3artfelb bi§ äum
Uäfoler 5pafe alle berfügbaren 3;ru|)^cn gufammengeäogen. ®3 befanben fid^ bort felbft

beutfd^e Srup^jen unb abgcftiegene ^abatterie, inSgefamt ntel^r al§ breii^unbert 33ataiIIone.

3lufeerbem l^atten unfere Srup^en bie erl^eblid^en natürlid^en ©d^hjierigleiten, benen fie

mit febem ©d^ritt begegneten, ju übertoinben. S^iid^tSbeftoloeniger l^at un§ bie Sa^jferfeit

unferer Srup^jen fd^on am 5. 5l^ril (b. ^. am 18. Sl^jril) geftattet, bie Slufgabe burd^-

3ufül^ren; toir i^atten un§ ber ^au^tfette ber Äar|»at;^en auf ber f$ront S^egetoto««

SS 1 f a t e in einer Sänge bon 110 Söerft bemäd£)tigt.

S)ie Ireiteren kämpfe l^atten ben ß^arafter bon (Sinäelalttonen jum ^'toedz ber

33efeftigung ber erreid^tcn Erfolge. :^n§gefamt überliefe un§ ber f^'cinb auf bcr ganjen

^ar^jatl^enfront in ber ^zxt bom 19. Wäi^ bi§ 12. Sl)3ril, na<S)\izm er gewaltige SSerlufte

erlitten, nid^t Weniger al§ 70 000 äJlann, Worunter tttoa 900 Offiziere; aufeerbem

erbeuteten n^ir mel^r als 30 ©efd^ü^e unb 200 9?iafd^inengetDcl^re. 2lm 16. Slpril n)urbe

bie Slftion in ben Äor^at^^en in ber SRidEitung bon SR o ft o f a fonjentriert. Jro^ feiner

großen SSerlufte unternahm bcr i^^^"^ ii" SSerlaufe heS SageS mit ftaricn Gräften

fed^je^n frud^tlofe Eingriffe gegen bie §ö]^en, bie toir oftlid^ bon S c l e iJ o c 5 befe^t l^attcn.

3fn bcr 9^ad^t bom 17. Sl^jril bemäd^tigten ftd^ unfere S;ru^))en naä) einem erbitterten

Kampfe bcr ^öfien füböftlid^ be§ ®orfe§ 5poIan^, mo ton jo^Ircid^e ©efangene

tttad^ten. S)rci feinblidE^c Singriffe gegen biefe ^öl^cn tourbcn äurüdtgchjicfcn. 2luf ben

anberen Slbfd^nitten unferer gefamten J^ront finb feine SSeronbcrungcn gu bcrjcid^ncn.

19.«prtL

;^n SB c ft g a l i 5 i e n !einc befonberen Ereigniffc. Sin ber 5^ a r ^3 a 1 1^ e n front l^errfd^t,

abgcfcl^en bon unbcbeutenbcn ^am^fen im SBalbgebirge, toobei 197 ajJann gefangen

tourben, ^üi)t. ^n © ü b ft g a I i 3 i e n unb in ber S3 u 1 h? i n a SlrttIIeriefäm|)fe.

20.a^)rtL

S)ic attgemeine Situation ift boKfommen unberänbert. Entlang ber ganscn fjront

bcrcingclt SlrtiIIerie!ämpfe.

21.8tprU1915«

:^n ben Äar^jatl^cn l^at ber (Segner feine berluftreid^cn Slngriffe gegen Ue hJtd^»«

tigften Slbfd^nitte ber gront feit geraumer ^t\t cingeftettt. SieS gilt bcfonbcrS bon Jenen
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Slbfd^nittcn unferer ©teCungen, bie bie bcften einbrud^Stoege nad^ Ungarn, hüS

Orthaba», SaBorcja* unb Ungtal bccEcn.

SlbfeitS bicfer ^ou^töortücEungSlinien im SBalbgcMrgc stoifci^cn Saboxcäa« unb

Ungtal bcrfurfite bcr geinb oud^ jc^t nodf), mit ftarfen Gräften burd^äubringen. ©in

S)urd^brud^ in biefer SRtd^tung folltc ben tto^ fd^tocrftcr £)p\^x frontal nid^t gu beätoin«

genbcn 2öibcrftanb unferer ZaU unb anfd^Iiefeenben ^öi^enfteHungen burc^ eine Um^
gel^ung bred^en. Bo entnjidfelten fid^ im oberen ©äirofatül bei 9'iag^^)oIan^

fon)ie im gangen Ouettgcbiet biefc§ f^Iuffeg neuerbingS l^eftige ^öm:|jfe, bie mehrere Sage

unb Sflöd^te ^inburd^ anbauerten. Slud^ l^ier erlitten bie l^eftigen ruffifd^en SSorftö^e

fd^Iiepid^ \)a8 oHen frü^^eren Singriffen juteil geworbene ©d^idfal. 'üla^ SSerluft Don

bielen Soufenben S^oter unb SSeriounbeter fotrie über 3000 unbertounbet befangener

tourbe ber SSorftoß bom f^einbe aufgegeben.

S)en bielen im 2lu§lanbe berbreiteten, oud^ offiäiellcn ajJelbungcn ber ruffifd^en

Heeresleitung über ©rfolge in ben langioierigen ^ar^atl^enfäm^jfen fonn furj gegen*

übergeholten ioerben, ha% tro^ atter Slnftrengungen unb großen D|)fer ber bom ©egner

ftctS al§ §au)jtangriff§äiel unb ol§ befonberS Jnid^tig begeid^nete Ugfofer 5ßa§ nad^

toie bor feft in unferem 93efi^e ift.

2ln ben fonftigen fronten ®efd^ü^fäm:|)fe, bie Soge ift überall unberönbert.

22.?H)t«1915.

:^n SBeftgalijien bereinjelte ®efd^ü^!äm^)fe.

S[n ber Ä r :|) 1 ]^ e n front lüurbe ein erneuter Slnfturm gegen unfere Stellungen an

unb beiberfeitS be§U3foIer5|5offe§ blutig obgetoiefen. 95ei ben l^eftigen Singriffen,

bie teils im loirfungSbollften geuer unferer Slrtillerie jufommenbrod^en, teils burd^

(Segenangriffe ber :^nfanterie jurüdfgefd^logen hiurben, erlitt ber ©egner obermolS fel^r

fd^toere ^erlufte. SSor ben ©tcHungcn einer bom ^einbe ioieberl^olt angegriffenen Äup^e

liegen allein über 400 ruffifdfie Seid^en.

S>o§ ;^nfonterieregiment S^Jr. 12, bie 33raffoer unb 2)^oro§*58afarl^el^er ^onbeb««

infanterieregimenter ^t. 24 unb 22, foioie bie gefomtc on ben kämpfen beteiligt getoefenc

SlrtiHerie l^oben fid^ befonberS ouSgeseid^net. 1200 SRuffen hjurben gefangen.

;^n ben fonftigen Slbfd^nitten ber ^ar^ati^enfront, bann in ©üboftgaliäien unb

in ber 35 u i U) i n a nur fteEentoeife ©efd^ü^Iampf unb ®tplanM.

23.a^)t«.

S)ic allgemeine Sage ift unberanbert.

Sin ber 5Jar^jatl^en front bereingelt ®efd^ü^!am^)f, toobei unfere Sirtilleric im

Slbfd^nitt 'ifl aQ\)p Ol ani), beutfd^e SlrtiHcrie bei ^ o g i o h) a mit ©rfolg toirlte.

S3or ben ©tcHungen am Ugfofcr ^ßü^, nad^ bem abgefd^lagenen ©turmangriff

ber Sluffen, berl^ältniSmäfeig JRul^e. Sllle befangenen beftätigen bie fd^rtercn Sßerluftc

be§ ©egnerS. Oeftlid^ beS 5paffe§ lüurbe geftern ein ftarfer ©tü^^unft beS geinbeS erobert.

^n ® ü b ft g a l i 5 i e n unb in ber 93 u f o lü i n a feine 93eränberung.

24. «^r«.

^n ben^arpatl^en ftettenhjeife l^eftiger ©efd^ü^fam^f. ^m Slbfd^nittbeS Ugfof er 5ßoffe§

irö^renb be§ SageS bereinjelte Sßorftöfee ber SRuffen, bie burd^Ujeg abgeh)iefen rtiurben.

^Rad^tongriffe beS ^einbeS entlong ber 5;ur!aer ©tro^e unh toeftlid^ biefer fd^eiterten

neuerbingS unter großen S3erluften beS ©egnerS. S)ie fonftige Sage ift unberönbert.

25,«^)rtll915.

Sin ber ^^ar^atl^enfront tourbe im Dra toatale bei Äojiotoa ein neuer

®rfolg erjielt. 9^ad^ taaelangem, mit großer ^ä^^gfeit burd^gefül^rtem ©a^jjenangrtff

erftürmten geftern unfere 3:ru|))3en bie §ö]^e Oftr^ füblid^ ^ogionjo. ©leid^geitig

gelang e§ ben anfd^lie^enben beutfd^en Sru^^jen, an unb Ireftlid^ ber ©tra^e 9laum
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naä) borlrärtg 5« gewinnen, ^n ©umme tourben 652 SRuffen gefangen. S)utd^ bic

©tftürmung ber ^ö^t O ft r ^ unb burd^ bie ©roberung beS^^^'^i"^"^^"^ Stnfang

3l|jrtl ift nitnmel^r ber ^etnb bon ben berbünbeten Srup^en au§ ber gangen, feit

äJJonaten ^äf) berteibtgten ©tettung beibcrfettS be§ DralnatoIeS getoorfen. ^n ben

^ar|)ati^en fonft bereinäelt ®efd^ü^!am:j3f. ^n ©alisicn jumeift 3flul^e.

26.a<)r«1915.

2ln ber ^ a r ^ a 1 1^ e n front bauern bie Ääm^fe im Slbfd^nitte öftlid^ be§ U 3 f 1 c t

5ß f f
e § fort, ©ine unferer Singriff§grup|)en eroberte geftern füböftlic^ ^ 5 i to a

einen neuen ®tü^punft beä geinbeS, mod^te fieben Offigierc unb über 1000 3Kann

ju ©efongcncn. Um bie ^ij^en äurücfguerobem, begannen nun bie 0luffen meistere l^eftige

©egenangriffe unb berfud^ten aud^ in ben Sfiad^barobfd^nitten bereinjelte SSorftöfee. S)er

§auptangriff beg geinbeS rid^tete fic^ gegen bie |)ö^e C> ft r ^ unb bie öftlid^ anfd^Iiefeenbe

Stellung. 9^ad^ längerem ^am^jfe Irar biefer Slnfturm unter fd^tocrftcn SSerluften bcr

SRuffen 3urüdCgefdf)Iagen; jitiei S3ataiKone be§ ®egner§ inurben l^iebei faft gänälid^ ber«

nid^tet, einige !^unbert SKann gefangen. 2)te fofort einfe^enbe 3SerfoIgung§aftion brad^te

un§ in ben S3efi^ bon fed^Sunb^toanäig ©d^ü^engräben unb bielem Kriegsmaterial.

5lud^ in ben übrigen Slbfd^nitten tourben bie 9flad^tangriffe be§ 3=einbe§ blutig abgc*

toiefen. SSor ben ©teCungen be§ Ujfofer 5ßaffcg ging bcr ©egner nad^

abgefd^Iagenem Singriff flud^tartig jurüct.

;^n ben geftrigen Käm^jfen inurbe t>a§ biSl^er getoonnene (Scbict tro^ berjlüeifelter

©egenangriffe ber Sfluffen nid^t nur be]^u|)tct, fonbern füböftlid^ KojiolDa nod^ erweitert.

Sin ber gront tocftlid^ be§ Ujfofcr $)3affe§, in ©alisien fotoie aud^ am
2) n i e ft r unb in bcr 35 u f h) i n a ©efd^ü^Jampf, fonft Sflul^e.

27.Sl»)r«.

Sin ber ganzen gront !cine befonbercn ®rcigniffe. ;^n mand^en Slbfd^nitten l^efttge

©efd^ü^Iämpfe. ^n ben Kar^atl^en l^aben bic SRuffen il^re berluftrcid^en Singriffe

gegen unferc ©tcHungen am Usfoler 5ßafe unb in ben öftlid^ anfd^Iiefeenben g^ont*

abfd^nitten junöd^ft lüiebcr cingefteEt.

28.?H)t«.

S)ie attgemeine Sage ift unbcränbert. ^n ben K a r ^ a 1 1^ c n bereinjelt l^efttger ©efd^ü^

fam^jf. Unfere SlrtiHerie brad^te äitiet 3Jlunition§be^)otg ber SRuffen burd^ S3oKtreffer gur

®j)3lofion. SBiebcrl^oIte S^ladEitangriffe hz^ ^cinbe§ öftlid^ ber §öl^c O ft r ^ Jnurben abgc*

ioiefen. ;^n ©üboftgaliäien unb in bcr 33 u f io i n a feine befonbercn ©reigniffe.

29.«^)rtl.

S)ie aUgemctnc Sage ift unbcränbert. Sin ber ^ront in ben Ä a r |) 1 1^ c n an mel^reren

Slbfd^nittcn l^cftige ©efd^ü^fämpfe. IXnfcrc SlrtiHeric feuerte mit fc^r guter SBirfung

gegen ruffifd^e UnterhtnftS« unb ÜJJunitionSobjeftc.

;^m D|)ortaIe berfud^tc ber ^einb nad^ mcl^rftünbigem, erfolglofcm Slrtitterie«

feuer nad^t§ einen SSorfto^ gegen bie |)ö^enftellungen unferer Infanterie, tourbe jebod^

nad^ hträcm Äamjjf an ber ganjen ^^ront abgeioiefen.

Sin ber allgemeinen Situation l^at ftd^ nid^tg geänbert. SBöl^renb be§ £age§ ©cfd^ü^-

fämpfe unb ©e^lönfcl. heftige ruffifd£)e S^ad^tangriffc im O r a In a = unb O:portale
jDurben, Iric ftetS frül^cr, unter großen SSerluften be§ ^einbe§ abgeJtiicfen.

1. 9Rat 1915.

Sin ber O^ront in SBcftgaliäien unb in ben ^axpaif)en feine Sßerönberung.

(Segen bie bon un§ eroberten ^ö'if^n ginifdEien O r ir» a * unb O )) r t a I rid^tete bcr

geinb aud^ geftern ioieber^^oltc l^eftige Singriffe, bic abermals unter fcl^r großen SSer*

lüften für bie iRuffen abgciüiefen tourben. |>iebei iourben 500 3Jlann gefangen.
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3fn ©üboftgaltjtctt unb in bcr 93 u f o io i n o jettocife SlrtiHericIam^jf. ©üblid^

3aIe§äCä^!i fd^o^ eine unfeter Sattcrien ein rufftf^e§ aJlunittonSmogaäin in 93ronb.

2.äRail915.

Sin ber gront tnSBcftgaliäien unb in ben ^ o x ^ a 1 1^ c n leBl^after ®cfd^u^Iam|)f.

Sluf ben §öl^en glüif^cn O r a h) a * unb O :p o r t a I ioarfen unferc Sru^^^en einen

heftigen ruffifd^en Angriff äurüd, mac£)ten 200 ÜJiann p befangenen, gingen fd^Iiefelid^

jum Eingriff über unb eroberten naä) l^ortem Äamt)fe einen ftar!en ruffifd£)en ©tü^punft

öftlid^ ber ^ö^e O ft r ^. ^zf)uxt l^unbert SRuffen tourben i^iebei gefangen, aJJafc^inen«»

ßcnjel^re erbeutet. i^nSüboftgali^ien unb in ber 95 u f o h) i n a leine SSeränberung.

@4)u(ter an (B6)uluv mit unferen ^crbiinbeten

Heber \>a§ Seben unb ^äm))fen ber beutfc^en unb öfterreid^ifd^^ungarifd^en Srup^jcn in

ben ^tarpatl^en in ben erften äßonoten be§ ^al^reä 1915 finb au§ bem beutfc^en ©rofeen

§au;ptquartier bie folgenben 93riefe beröffentli^t toorben:

12. ajtärs 1915.

3Bäl^renb ber erften Ärieg^monate toar eS ben S^luffen gelungen, ©aliäien unb bic

93uIon3ina ju befe^en, im ^ar^atl^engebirge borjubringen unb bort Stellungen einju^

nel^men, bon too qu§ fie Ungarn bebro^ten. 3Bie eine ^nfel inmitten ber feinblid^cn

©ranbung l^ielt fid^ nod^ bie galijifdie geftung 5|ßr3em^§l. SöoEte Oefterreid^^Ungarn

$|Sräem^§I entfc^en unb juglei^ berl^inbern, ha^ bcr 3fluffe ©alijien, Ungarn unb bie

93uIottiina ebenfo mit 33efd^Iag belegte, h)ie 3)eutfd£)Ianb e§ mit Scigien unb 5yJorbfranI«

rcid^ getan l^otte, fo galt e§, bie bortigen ©treitfröfte auf§ Sleu^erftc anäuf^annen, bie

JRuffcn in il^rem SSormarfd^ aufgul^alten, il^nen ii^re ©teßungen toieber gu entreißen

unb fie mit boppelter SBud^t in großer Offenfibe norbU^artS jurücfäubrängen.

3ur Erfüllung biefer überaus hjid^tigen Slufgabc befd^loffen bie ißerbünbeten im

i^anuar 1915 ein gemeinfameS 33orgel^en. ^rt'if^ßn bie öfterreid^ifd^*ungarifrf)en Slrmeen

unb 5lrmeegrup^en h3urbcn beutfd^c Gräfte eingefd^oben, bie bon 9JJunIac§, al§ il^rer

>0^3eration§bafi§, ben SSorftofe in bie ^arpat£)cn alSbalb unternal^men (bgl. IV, ©. 98
f.).

3u ben ©d^toierigleiten, bie jeber ®ebirg§frieg, gumal im SDBintcr, einer gegen feinblid^

Befehle §ö^en borrücCenben Zxuppz bereitet, treten in ben ^ar^iatl^en bie ungenjo^nten

^inberniffe, hjie fie bic eigenartige Formation biefeS ®ebirge§ mit fic^ bringt. 9Son

©üben nad^ ?iorben fül^ren etlid£)e gute, gangbare ©trafen über bie ^ßa^öl^en. ©ro^e

Säng§täler, bie fid^ in norböftlic^er SRid^tung erftrecfen, finb aber ätoifd^en ben :^intcr=»

einanber gelagerten ^auptrüdfen fo gut toie gar nid^t borl^anben. 2Ba§ bie großen unb

l^ol^en Äämme trennt, ift bielmel^r ein beioegteS ajJeer bon mittleren 5öergen unb §ügeln,

bie fitf) fuliffenartig ftaffeln unb nur feiten einen treueren Ueberblicf getröl^ren. S)ic quer

über bie Äar^atl^en fül^renben ©trafen fönnen beSl^alb bon unjäl^ligcn ^unüen au§

bel^errfd^t toerben unb aud^ ein gurüdtnjeid^enber ©egner finbet ouf ©d^ritt unb Sritt

immer hjieber neue ©teHungen, bie er leidet befeftigen unb in benen er fid^ mit berplt«

niSmö^tg geringen 5Jräften bel^aujDten fann. i^nfolgebeffen ift ber Singreifer oft gestoun*

gen, feine eigentlidfie SBormarfd^ftra^e gu berlaffen, bie in müi^feligem ®|)ürbienft ent^»

bebten ©d^lu)Dfh)inIel be§ ^einbeS ju umgel^en unb ftd^ il^nen auf unhjegfamen ©eiten«

unb ^yjeben^jfaben su nöl^ern, 5pfaben, bie er bei tiefem ©d^nee erft auffinben unb

freifc£)aufeln mufe. Sßag bo§ für bie ©id^erung unb Slufred^ter^^altung ber rücCroortigcn

SSerbinbungen unb über]^au|}t für bie 95eförberung fd^toerer Saften bebeutet, liegt auf

ber §anb...

^ud^ bie |5ltegerauf!lärung l^ot in ben i&ergen mit au^erorbentlid^en SBibertoärtig«

!eitcn ju lämjjfen. S)ie I^ol^en ©tellungen be§ geinbe§ gtoingen ben O'lieger ju um fo

biel f|ö]^eren ^lügen. S)ie Sßoüen, bie fid^ in ben furzen unb gettjunben^n Sölem ftaucn
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unb feftfletnmen, l^tnbem bic S3eobad^tung ebcnfo tote bie berfd^Iciernbcn unb täufd^en»

ben StcbeCbübungen. 2)<ibci toerbcn bie S23inbe in bem jerflüfteten ^elänbe in einer

Sßeife gefangen unb toieber jurürfgeiüorfen, bie eine SSorouSbered^nung ber Suft*

flrömungen gerabcäu auSfd^Iiefet unb ben fd^toebenben 'üppaxüt fortlräl^renb mit tüdCtfc^en

Uebcrrafd^ungen bebrol^t. S>er SBinterfelbsug in ben Äar^)ati^en fteKtc unfere Sru^^jen

nod^ bor toeitere neue unb befd^toerlid^e Slufgaben. ^unäd^ft mußten jtd^ bie beutfd^e

unb bie öfterreid^ifd^^ungarifd^c ^eereSbertoaltung fo miteinanber einf))ielen, ha^ bie

9SerfdE)iebenl^eit ber beiberfeitigen ßinrid^tungen, 3SorfdE|riften unb ©chjoi^n^eiten bie

glatte Slrbeit be§ neuen ^nftrumentS nid^t beeinträd^tigte. SBo^I feiten ^at c§ fi^ (larer

gegeigt, toaS guter SBitte bermag, al§ l^ier. Unterfd^iebe, bie man im ^rieben für toefent«

lid^ l^ielt, toerben burd^ freunbfd^aftlid^eS ßntgegenfommen fd^nell auSgeglid^en; au§

jtoei gefd^id^tlid^ unb grunbfä^Iid^ bon einanber abtoeid^enben SSertoaltungen ift eine

britte entftanben, bie fxd^ ber ißoräüge beiber ju bebicnen toei|.

Unb bann bie 2B i 1 1 e r u n g. SBir l^atten bon Slnfang an mit einem ftrcngen SBinter

gered^net, jumal un§ befannt toar, ha^ in ben Äorpati^en bie Äälte im g^ebruar mit

25 bis 30 ©rab unter 9^uII il^ren ^»öl^e^junlt ju erreid^en ^3flegt. Äleibung unb SIuS*

tüftung ber Sru^^je finb hanaä) eingertd^tet. (£ine grofee äJlenge bon gu^rtocrfen l^aben

toir auf ©d^Iittenfufen gefegt, ©anje Äom^jagnien finb mit ©d^neefd^u^en au§geftattet.

Slud^ an (£§!imol^unben fe^It e§ nid^t, bie bei bem ftar!en ©d^neefaH im ©omariterbicnft

bertoenbet toerben. Slüein ber Fimmel jeigte ftd^ bon fetner launifd^en ©eite. klingen*

ber ^roft (bi§ p 23 ©rab) fd^Iug mel^rmalg ^lö^Iid^ in frül^Iing§mä^ige§ 2:auiücttcr um;

frifd^cr, meter^ol^er ©d^nee fd^molj unter lauen SRegengüffen fd^neH itiieber bal^in. S)ic

Äolonnen mit il^ren Saufenben bon SBagen unb ©d^Iitten mußten fid^ bolb burd^ tiefen

©d^nee, balb über ©lotteiS, balb in tool^ren äJioröften bon ©trafeenfd^lamm bortoärtä

quölen, unb l^äufig l^atten fie auf il^rem SSormarfdf), je l^öl^er fie ftiegen, an cinunbbem=>

felben Sage aU biefe |)emmniffe ber SReil^e nad^ gu bewältigen, gür ben burd^ fold^e

2;ogegIeiftung übermübeten ©olbaten erneuerte fid^ immer ioieber bic ©efal^r, ha^ ex

am 5lbcnb, nid^tS al§ ©d^Iaf unb SRul^c l&egel^renb, im ©d^nee nieberfanf unb bie totenben

SBirfungcn be§ f^rofteS berga^ . .

.

2öa§ nun bie Quartiere betrifft, fo fonnte man fid^ bon ber armen unb teillreife fd^on

frül^cr grünblid^ gebranbfdEia^ten 93eboIferung ber Äar|)at^enbörfer bon bornl^erein nid^t

biel berfpred^en. 6§ fann faum ettoaS malerifd^er unb urlüüd^ftger fein al§ bie l^öläernen,

bünn mit Sel^m berllebten, rofa ober bläulid^ angeftrid^enen §ütten jener ©egcnb. ©iefen

©lodtl^auSbauten mit il^ren l^od^ borauf geftül^ten ©äd^ern anB ©d^inbeln ober ©trol^

fielet man gleid^fam in jeber ^uge nod^ bie ^anbarbcit an; fie erinnern in il^rer ^rimi^-

üben ©eftalt, in ber auSfd^Iiefelid^en SSertoenbung i^eimatlid^er SRol^ftoffe an bie §ö^Ien

unb 3elte ber Sßilben, an bie ?lefter ber SSögcI unb an bie exftaunlid^en ©el^äufe, Jxiomit

tierifd^er i^fnftinft fid^ jutoeilen umgibt. Slber barin gu tool^nen, tüirb ben üJienfd^en au§

einer ^ol^eren Seben§l^altung fd^irerer, al8 in ©d^ü^engräben ober auf freiem ^elbe gu

(am^jieren. 3"9'^wi^ wnb SRaudd, ©erüd^e unb Ungejiefer, ©ngigfeit unb ©d^mu^ l^aud^en

bem gremben eine Sltmof|)l^äre bon Ungefunbl^eit entgegen, bie er nid^t gcrobe al§

onl^eimelnb em|)finbet. S8or allem toar e§ jebod^ bie getoülttge 3o^Iunteräubringenber 33^en^

fd^en unb 5]ßferbe, toa§ bie 3JiiIttärbe]^orben beranla^te, überaE grofee S3arac?cn ju errid^ten

unb, unter ©dbonung ber ßinlüol^ner, felbft für bie Unterhtnft ber Srup^jen ju forgcn.

©0 finben mir an unb neben ben |»eerftra^en aufeer ben Saufenben, bie felbft Iäm|)fcn

ober ben Ääm^fenben il^ren SebenSbebarf nad^tragen foHen, nod^ ein jmeiteS §eer, b a §

^ccrberSlrbeitex. S)ie einen bauen 95aradfcn, bie anberen fd^aufeln ©d^nee ober

bcffern bie ©trafen unb SSrüdCen au§. ®ine l^öd^ft toid^ttge unb fd^mierige Slufgabe ift

ben spionieren sugefaHen. 3luf ber ©tredfe ber bie Äarjjatl^en burd^querenben ©ifcnbal^n
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ftnb in einem frül^eren ©tabium hz§ gelbäugeg mel^rere grofee SSiabufte äerftört toorben.

®ä l^anbelt \iä) um S3rürfenBogen, bie in einer §ö^e bon 35 aJJetexn eine 40 9Jieter breite

Äluft überfjjannten. 2(n bie ©teEe ber älnifd^en ätnei fteinernen 5)ßfeilern l^ängenben

®ifcnfönftru!tion ift ein riefigeS |)oIjgerüft getreten, i)a§ au§ ber Siefe em^orftrebenb bcn

lünftigen ©rf)ienenit)eg tragen toirb. ®aS finb feine ^nftanbfe^ung§arbeiten, bie bon

l^eute auf morgen befc^afft hjerben fönnen. äöod^en mußten berge^en, big bo3 lunftboHe

SBautoerf aufgerichtet unb ben 2;ru|)|>en enblidE) bie Sal^n ioieber freigemad^t toar.

2Bir ]^aben ouf einige ber großen ©d^toierigleiten l^ingelüiefcn, bie e§ erllären, toarum

bie beutfd^en 2;ru^))en, obenbrein gegen ben Sßiberftanb ber überall fel^r gefd^icft unb ^^
operierenben bluffen, bie ^ar^jotl^en ni(i)t im ©türm burc£)fd^reiten fonnten. @3 fommt

j^inju, t)a^ bie unerwartet fd^toanfenbe SBitterung in bemfclben aJiafec, toie fie unferen

SSormarfc^ beräögerte, htm ©egner 3ßit Ite§, immer mel^r SSerftärlungen l^eranäuäiel^en.

S)c[to erfreulid^er ift e§ ju beobad^ten, toie bie S)eutfd^en aß biefer ©d^tnierigleiten |)crt

toerben. 2luf jeber nad^ G^oliäien l^infül^renben Straße l^aben toir baSfefbe ©d^auf^icl

einer unaufl^altfam borioärtS rottenben SBoge. UeberaH feigen toir bcutfd^e unb öfter«

reid^ifd^sungarifd^e S;ru|)|)en frifd^ unb cntfd^Ioffen nad^rüdCen, überaß begegnen un§

©d^aren gefangener bluffen in il^rem f^elbbraun. Sine feinblid^e Stellung nad^ ber

anberen toirb genommen, oft crft nad^ togelangen kämpfen unb unter blutigen SSer»»

lüften, aber ftetS mit ber gebulbigcn ^wberfid^t, ba^ toir e§ bod^ länger auSl^alten to erben

Q.l§ ber ©egner. ®§ ift ein anberer ^rieg, al§ xi)n unfere ©olbaten biSl^er gelernt l^atten,

aber fie Raffen fid^ fdinell ben neuen SSeri^ältniffen an, unb mit Slb^ärtung unb 5lu§bouet

toirb mand^eS toettgemad^t, toaS i^nen bicßeid^t an Hebung mangelt.

8. Srtjril 1915.

ajiit benfelben treul^eräigcn Siebern, mit benen fie in Belgien, in f^ranfreid^ unb in

5|3oIcn eingebogen finb, fommen unfere ^Regimenter unb ©rfa^mannfd^aften in bie Keinen

ungartfd^en ©tobte l^ereinmarfd^iert unb bringen außer ii^rem fd^toeren (^tpad ein

großes, unberlierbarcS ©tüdf ^eimat mit in bie Äarjjatl^entoelt. S)ie 9}ienfd)en l^aben

getoed^felt, biele ftnb bor biefen neuen Slnlömmlingen für immer bal^ingegangen, aber

bo§ beutfd^e |)eer ift baSfelbe geblieben: ftarfe, getrofte, fröl^Iid^ gelaunte äJiänner in

0lcil^ unb ©lieb, bie meiften mit einem fold^en Ueberfd^uß an ^^rifd^e unb Süiunterfeit,

baß aud^ bie ;^ugenblid^en unb bie ernften 35ertreter eineg älteren ;3fö^^fföng§ babon

angeftedft unb fortgeriffen tocrben. ^n l^un feften ©d^ritten lünbigt fid^ ein mannl^afteg

©elbftbetoußtfein an. ©ie toiffcn, ju toeld^er ritterlid^en ©enbung fie berufen finb, näm»

lid^ il^r Seben ein^ufe^en für bie S5efrctung ber tiem Scutfd^en SReid^e berbünbetcn

ÜKonard^ie. Unb on ben ^Jenftem unb bor bcn Suren ber Käufer ftel^en bie Seutc unb

rufen c§ fid^ ju: S)ie ©cutfd^en !ommen! Äaifcr Söill^elm fd^idft un§ feine S)eutfrf)en!

5)a§ Sebcn in ber Zmppt, ha§ gemeinfame famerobfd^oftlid^e Sluftreten erleid^tert eS

htm ©olbaten, ftd^ überaß jured^täufinben unb in bie neuen SSerl^ältniffe ebcnfobiel bon

feinen l^etmifdicn ©etoo^nl^eiten l^ineinjutragen, toie er bon il^nen annimmt. %nä) in ber

frembeften f^'rembe. Unb biefeg oftlid^e Äor^jatl^enlanb ift für ben beutfd^en ©olbaten

jtoar O^rcunbeglanb, aber bod^ grembe. 9öen er aud^ anrcbet, er bernimmt äunöd^ft nur

unberftönblid^e Saute. §ot tt fid^ mit aßer Sift unb Äunft ber ^t\^zn\ptaä)z ju bcm

SSerftänbniS cinjelner 2Borter burd^gefunbfd^aftet, fo muß er beim näd^ften Saben toteber

umlernen, benn ber eine f^jrtd^t nur ungarifd^, ber anbere nur rutl^enifd^. $lber c§ gibt

einen Sßcrmittler, fobiel l^at er balb l^erauS. S)a§ finb bie ^uben, bie in ber ©tobt bie

aWel^rl^eit ber SBeboIferung bilben unb al§ getoanbte S)oImetfd^er ben §anbel unb SBanbel

in oßen ©^jrad^en bel^errfd^cn — unbergeßlid^e ©l^arafterfo^jfe, bom ^ol^anncS bis

:^fd^ariotl^, angetan mit Loftan unb ©d^abbeSbedfel, unb Änabe toie ®rei§ mit ber long-

gebrel^ten Sodfe bor htm Of)tt l^erunter. 9}üt il^nen l^anbeln unfere ©olbaten toie bie
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crfa^renften ©efd^äftSleute, hmä) bie SfJot beS Krieges i^inretd^enb geini^t, \x6) tttd^t

jeben ^m§ borfd^reiBen ju laffcn. S)a§ SBilb einer fold^en Keinen ©tabt ift balb geJcnn»

geid^net. ©ine übermäßig breite, auSgebnd^tete alte §an^tftrafee, anf ber fid^ ber Sröbel«

ntarft abf^ielt, unb too bic lönblid^e SßeböIIerung jum ©inlauf pfammenftrömt. ,^n fie

einmünbenb unb bon i^r abätneigenb ein äiemlid^ cinfod^eS 9^e^ Ileinerer ©offen, gefreu^t

unb burdifd^nitten bon ber fdinurgeroben iöa^ni^ofSftrafee. UeberaH ^at fid^ ber £^)3u§ beg

niebrigen einftöcfigen §aufe§ beioal^rt, mit berfelben ©rfd^cinung, bie ftd^ in ber gansen

SBcIt hiteberl^olt: bie alten ©ebäube befd^eiben, einfad^, onftönbig, bon guten 5ßerpltniffen;

bic neuen anfprud^SboII, unbel^olfen, mit fd)Ied^ten ©äd^ern unb albernen SSeräierungen

ou8 ber gormenfprad^e ber entlegenften Stile. Heber bie flad^e 9Jiaffe ber SBo^n» unb

®efc^äft§ftabt ragen l^erbor: ein ncumobifd^eS SRat^ouS, bie Synagoge, bic ^rd^cn ber

brei bortoiegenben Äonfeffionen unb cttoa ein erfteg übermütige^ 2Barenl^au§ ober

eine bornel^me SanbeSbanf. 2luf bic ©d^önl^eitcn einer bon ber 9^atur begünftigtcn Sage

inirb toenig a^iürffid^t genommen. S[Ba§ frül^er in biefem ®inne getoirft l^abcn mog, ift

längft berbaut ober bon hzn StuSgeburten fraffer S^lü^Iid^Ieit in bcn ©d^atten geftellt tüorben.

Stuf ber breiten, faum ge^flafterten unb beSl^alb meiftenS aufgeh)eid^ten aJlarftftra^c

tüimmclt eg bon ben tounberlid^ftcn ©cftalten. ä^on glaubt juerft eine ^erbc bon gabel«

tiercn ju fe^en. ®o§ ftnb bic 9flutl^enen, bic in i|rcn fd^mu^igtoeifeen 3ieöß"fßßß" a^^

bcn Sörfcrn l^ereinfommcn unb langfom auSfud^cnb bon einem Ärömcriaben jum

anbercn, bon einer SScrfaufSbube bor bic onbere treten. S)en 9}Jännern fäHt avi§ i^rcr

^ßelsmü^e b<i§ §aar lang in bcn Fladen, fic fc^cn bürftig unb ausgemergelt ou§. Sie

äßeiber fd^einen felbftänbiger unb encrgifc^cr: über bem 3^ß9^"fßK eine gro^c fd^tocre

Äiepc, bic bloßen Seine in ^lum^jcn SBafferftiefeln, gelten fie gauj tatfräftig auf il^r 3iel

loS unb beforgen il^ren ^auSbeborf unter Sod^cn unb (Scfd^toä^. SScibe, 3Känner unb

Söciber, tragen on il^ren Äleibern unb 9JiöntcIn allerlei bäurifd^en ÜKetoüfd^mudt unb

fd^öne forbigc ©tidfercien, aud^ fel^r auSbrudf^boHc bunte ©öume unb SScfä^c. Slbcr bic

ftobtifd^ctt 3;röblcr bieten il^nen ju billigen 5ßreifen bic übclftc ^abrütoare an, tribialc

©tidfmufter, uned^te S3Ied^brofd^en unb ©laS^erlen, unb toir fürd^ten, bie betrogenen

8anbbeh)o^ncr laffcn fid^ mit il^ncn auf einen fümmerlid^en Saufd^^anbel ein.

aJiittcn auf biefem öftlid^cn Sl^catcr bummeln unfere gclbgraucn mit ber ©cmütSru^c

bon SBcItrcifcnbcn l^erum unb genießen bie grcuben tz§ frembartigen <Stäbtd^en§,

folange ftc bauern. 58alb l^eifet c§ tocitcrmarfd^iercn in bic armfeligen ©örfcr, in bcnen

fein ßaben unb feine ©ofttoirtfd^aft ift, unb über bie Dörfer l^inouS in bie ®infamlcit beS

SBalbgebirgcg, ioo c§, ol^nc Uebertreibung, nod^ HBöIfc unb guioeilen nod^ 93ärcn gibt.

aWorgen mufe id^ fort bon l^icr, gum ©täbtd^cn l^inauS — unb toer h)ei§, toann td^ eine

©tabt, ob id^ icmals eine ©tobt toicbcrfcl^cn tocrbc! — ;^tt ber ^eimat, in ber §eimat . .

.

21. Slpril 1915.

Slu§ ben ©tobten unb größeren f^Icdfcn ber ungorifd^cn S^iefebcnc fül^rcn etlid^c 8anb=»

ftro^en norblnärtS in bie Sior^tl^en l^incin, in geraber Slid^tung auf bie 5päffe ju, bic bie

S8crbünbeten, um nod^ ©olisien borjubringen, pnöd^ft htm SRuffen iricbcr entreißen unb

il^n fd^ritttoeife borauS äurüdfbrängen mußten. SBol^I onbert ftd^ in ben berfd^iebcnen

2:älcrn ha§ 95ilb ber Srod^ten unb ©iebclungcn äugleid^ mit ber ©tomme§art ber bort

bunt tocd^fclnben Sflotionalitäten unb Jnirb immer frembürtiger, je öftlidfier man bo§

©cbirgc burd^qucrt. SBa§ fid^ j[cbod^ überoH ähnelt, ift bie bouernbc SScrengerung be§

XaU, bic junel^menbe ©teigerung ber ^ßapro^c, bic mit ber Entfernung bon ber frud^t*

boren Ebene hjad^fenbc Slrmut unb toilbc llrf^jrünglid^fcit ber mcnfd^Iid^en SBol^nungcn.

©olonge bie lücnigcn iöol^nberbinbungcn nod^ geftört irorcn, mufete ben Sonbftrofeen

bei Sog unb Dflad^t eine Heberonftrengung jugemutet Serben, bereu ^^olgcn !aum burd^

ununtcrbrod^enc 2tu§befferung§orbeiten 5u befeitigen itwiren. SD'lan l^olf fid^ fo finnreid^
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ioic möglic^. 2ln einer ©teile tourbe 3. fß. bcr SluftoärtSöerfel^r ber unädl^Iigen gul^r»

Juerle burd^ einen 1800 5üietcr langen ©ifcnbal^ntunnel geleitet, tooburd^ man crreid^te,

ba^ ben fd^toeren Saften eine l^öd^ft beträd^tlid^e Steigung erf^jart blieb, hJÖI^renb bic

leeren Söagen, burd^ leine begegnenben Kolonnen bcl^inbert, rafd^ toieber 3U %al rollen

lonnten. S)ie Sßieberoufnal^me be§ Sßal^nbctriebeS entjiel^t stoar ben ©trafen gewaltige

%tan§potU. ®afür ift aber bie 3Jlengc ber borgerüdEten unb regelmäßig ju berforgenben

Xmppzn berartig angcfd^tooHen, ba^ eine ©ntlaftung gar nid^t in bie ®rfd^einung tritt.

Sanbftraßen unb ©d^iencnhjege bienen gleichmäßig ber forthjä^renben §eran|oIung

neuer SJiannfd^often, neuer aJiunition, neuer SSer|3fIegung§* unb Hu§rüftung§gegenftänbe.

9lm beutlid^ftcn unb toal^rl^aft ^jl^ontaftifd^ entfaltet fid^ bie Sänge einer mobcrnen

9fladE)fc^ubfaratt)ane auf ben ©er^jentinen, bie fid^ in lül^nem Qid^d mit bicien fpi^*

iüinfltgen ^e^ren bi§ gur 5ßapo]^e unb auf ber anberen ©eite ioieber l^inunterfd^Iängeln.

§ier gertial^rcn ioir, in ©tufen übereinanbcr unb in entgegengefe^ten ^lid^tungen ha§

tttunbcrlic^fte ©emifd^ bon 3Jienfd^en, f^al^rgeugen, 3Jiafd^inen unb 2;ieren, burd^ ben

gemeinfamen militärifd^en ^tozd unb bie militärifd^e Seitung georbnet, fic^ ftetig unb

gleid^förmig bortoärtS beh)egen. 2lu§ allen Seilen ber aKonord^ie finb bie gui^rleut«

gufammengetrommelt, ©erben, iRutl^enen, 5|3oIen, Kroaten, SRumonen, Ungarn,

©lohjalen, Oefterreid^er unb turbangefd^müdEte 9Jio^ammebancr au§ S3o§nien. 6in jeber

!utfd)iert unb findet in fdner eigenen ©pradtie, unb ha§ ©ans« fteHt fid^ al§ eine fal^renbc

2lu§fteHung gtoar meiftenS bertool^rlofter, ober bod^ d^arafteriftifd^ unterfd^icbencr

^oftüme bar. ©emeinfam ift il^nen oKen ha§ im ©ebirge er|)robte, gäl^ unb elaftifd^

gebaute Söägeld^en, )ia§, nur bi§ jur §älfte belaben, bon Meinen fleißigen, ^on^ortigen

$Pferbcn gcjogen toirb. ©ajirifdEien lommen unfere möd^tigen beutfd^en ©äule mit ben

ungefd^tad^t breiten, j^od^robrigen Ziain" unb a^unitionStoagen fo toud^tig l^eran«»

geftampft, aU gel^ort^n fie einem S3oI! bon 9liefen. ©ruft unb bel^arrlid^, in mürrifc^er

SBürbe, fd^Ie))pen langfam fd^reitenbc SRinber bie an il^rem ^od^ befeftigten fd^toer*

be:pac?ten ©d^Iitten l^inter [xä) i^er, ein ftarfer toeißlid^er ©d^Iag mit feitiüärtS gcfd^hjun«

genen eßenlangen i)örnem. i^^l^ncn folgen in enblofer Äette bie l^urtigen, borftc^tig

taftenben Sragtiere, Heine unb große ^ßferbe, äJiauItiere unb 6fcl, auf il^rem 9lücfen ben

§oIäfatteI mit ber tool^IauSgetDogenen Saft ber ^eubünbel ober ber aJiunitionSüften ober

fonftigen ÄriegSbebarfg. S3orftd^tig Köpfen fie mit ben §wfß« i>ßn ©aum bcr ©traße ab,

meiben ©ruben unb ©teinblödfe unb umgel^en bie ftarren aufgeblähten Seiber il^rcr am
SBcge jufammengebrod^cnen Äameraben. Stb unb ju tängclt, auf l^ol^en ißeinen, ein

nadCteS güHen bie SReil^e ber arbeitenbcn 2;iere entlang, bertounbert unb raftloS uml^er=»

fd^nu)3^)emb. aßitten in biefem ©etoimmel bon tierifd^en ©liebmaßen, fud^telnben

aJlenfd^cnarmen, äd^äenben unb fd^toonfenben Saftful^rtoerfen ber mannigfaltigften ^tr>

fünft flimmt taä ©ifengcioid^t einer ofterreid^ifd^en 9Jtotorbattcrie mit unbegreiflid^er

©elbftberftänblid^Iett fteil bergan unb plättzt bie riffige ©traße toic eine ©ampftüalge.

58om erften ?ßaß fenft fid^ ber ganje ^wg toieber in bie Siefe, um in ber ©ol^Ie eineS

onberen Xal§ ben norblid^cn Slnftieg bon neuem ju beginnen, fernen, l^o^eren ©ätteln

juäuftreben unb fid^ gegen ben SBiberftanb gol^IIofer ^inberniffe allmäl^Iid^ bi§ an§ 3»^!

borsufd^ieben. S)er SBeg pim Stamp^plal^ bon l^eute fü^rt über bie ©d^Iod^tfelber jüngft

bergongener Söod^en unb 9Jionate. ^ier l^at ein S)orf geftanben, aber bloß bie fteinernen

^erbftümpfe bcr niebergcbrannten SBIodE^äufcr berraten nod^ eth)o§ babon. ©ort l^aben

fd^iüer einfaHenbe ©efd^offe ober bic ©d^rcdfen eines furäen ©traßenfampfe§ nur einjclne

Seile cinc§ 5)orfc8 in Srummer gelegt. SHe SRuinen ftnb mit 3^^**"^ ""^ S5rettern not«

bürftig Jnieber bid^t gcmad^t unb bienen, ein nid^t ju berad^tenber SBcttcrfd^u^, ju Ouor»

tieren ober ©täUen. ^m engen %al ift auf beiben ©eiten bc§ 8ergftrome8 Jene ebene

©teHe als Sßarl^jla^ auSgenu^t: hü fteJ^en gefid^crt unb auSgerid^tet bie gul^rtoerfe einet



$i|Ot. (3tbt. ®ie6e, Stettin

©cnctal b. 3nf. t). 2tnfingcn

<ß^ot. Sb. Stand, Serlin

©olbatcn bcr beutfdjen ©übotmcc in einem aU @toU bcnu^ten nitl)cnlfd)en a5auctnF)aufc



»U^ot. (Sb. grantt, Serlin

Deutfd^e ©olbaten taufc^cn in XudjoMa mit rutl)enif(i)cn 95ciuerinnen

^ier gegen ©rot ein

$^ot. (Sb. gfranff, iBerdn

©alijifdje 3uben tragen nad) bcm ®oitc6bienft il)rc SempcIgerSte nad) ^oufe



3n)tfd^cn ber oberen SCBeid^fcI u. bcr ülcid^Sgrengc hii jur Syiai^Offenftoe bet aScrbünbctcn 93

taftenben Kolonne ober bie Jueitl^tn buftenbcn „(Sulafd^fononen" ober bie unermübltd^en

Ocfen einer ^elbbäcferei. 2Bo bie Söergc betberfeitS nal^ an bie gluferinne l^erantraten,

tourben öielfad^ auä ben |>ängen geräumige iöauplä^e auSgefto^en unb SSaracten barauf

errid^tet ju mand^erlei ^^ß^^i^« S^äarette, UnterhxnftSräume für öiele Saufenbe bon

aWenfd^en, ©toHungen fiir ^unbertc bon 5]ßferben. daneben fel^Ien nid^t bie böHig

anf|)rud^§Iofen, au§ ein paat Stangen unb gid^tenätoeigen fd^neU jufammengefügten

SBalbi^ütten, oft eine lange QziU luftiger Sel^aufungen, bie nad^ Sonnenuntergang,

toenn il^re ^nfaffen fid^ am f^euer toärmen, ben fd^toarsen ^ol^toeg in ein romantifdE^eS

S^lad^tlager bertoanbeln. Unb überatt erinnern un§ frifd^e, mitunter finblid^ berjierte

unb gefd^mucftc Ärcuje an unfere berftummten ©ruber, bie nod^ bor furjem bcnfelben

SBeg gegangen finb, jid^ ebenfo mit SBetter unb ßntbel^rungen abgefunbcn unb öieHeid^t

in benfelben ^üttcn bom Ärieg gef^jrod^en unb bom griebcn geträumt l^abcn . .

.

Ueber ha§ einjigartige ©etriebe einer bei aller ©^jrad^bertoirrung iool^Iorganifterten

SSöIfertoanberung ^at ber ^immel tool^renb ber SD'ionote gebruar unb ÜJiärj unabläffig

feinen Sd^nee au^gefd^üttet unb aU bie SSuntl^eit in einen großen lüei^en 9JianteI gel^üttt.

®a§ tointerlid^e Sanb nal^m immer mel^r baS Sßefen beg ^od^gebirgeS an. Qu beiben

Seiten ber ©trafee türmten fid^ mannSi^ol^c ÜKauem bon ©d^nee; bie liegenblcibenbe

Prüfte, am 2;age bon ber ©onne ein toenig aufgetaut unb «rtoeid^t, gefror über 9?ad^t

bei einer Äälte bon 10 bis 25 ®rab ju cin^r l^arten ©latteiSfd^id^t, bie |td^ unter fpäterem

9^eufd^nee tood^enlang l^ielt unb ben Srang^jorten unenblid^c ©d^Ujierigfcitcn bereitete.

SJlenfd^ unb Sier, burd^ ftorfe 5üiärfd^e ol^nd^in crmübet, famcn auS ber ©efal^r nid^t

l^erauS, bei jebem ©d^ritt ju ftraud^eln ober ouSäugleiten. ®cbirg§=Ärafth3agen

lonntenftd^ an mand^en fünften nid^t mel^r bom %kd rül^ren unb mal^Iten mit

i^ren tro^ ©d^necfetten bergebeng l^erumfaufeniven Stöbern tiefe Sod^er in ben ©runb,

bi§ nad^f^icbenbe Slrbeiter ober borgef|)anntc 5ßferbe fie enblid^ toieber fo toeit gebrad^t

i^atten, ha^ fie fid^ allein toeiterl^elfen lonnten. Slm traurigften erging e§ ben armen

Seid^tbertounbeten, bie ben SBe^ bom erften SSerbanbSjjIa^ jum ©ammelpla^ an ftd^

leidet l^ätten äurüdttegen fönnen, nun aber infolge ber befd^toerlid^en ©lätte bie bo^:|3eItc

unb breifad^e 3ßit i>aäu brandeten. ^I^nen lonnte, ioenn fie fid^ ernft unb abgefpannt

fortmül^ten, oufeer ber aßen oncrsogencn Ueberjeugung, bzm S?aterlanbe gebient gu

l^aben, haS ©d^icffal leinen befferen Sroft gelüäl^ren al8 bie ©efeUfd^aft eineS jener

Unbern)üftlid^en, bie im bcutfd^en J^eere fo überrafd^enb jal^Ireid^ bertreten finb: $Ken*

fd^en, hk aud^ bei |)unger unb Äälte il^ren fd^Iagfcrtigen ÜJ'Juttertoi^ nid^t bcriieren unb

bie, obgleid^ fie ©d^mer^en au§ftel^en unb haS SSIut burd^ bie S3inbe ftdert, immer nod^

munterer unb teigiger aufgelegt finb als mand^er anbere in feinen gefunbeften Siagen.

©eit einigen 2Bod^en fc^eint nun ber Söinter ftd^ langfom berflüd^tigen ju tooHen.

Qtoax liegt auf ben (Srl^cbungen bon mel^r al8 700 3Retem nod^ tiefer ©d^nce; aber im
Zal unb auf ben mittleren Sergen l^at unter ben ©tral^Ien ber Wprilfonne bod^ bie

©d^neefd^melje fd^on mit ganzer ÜWad^t eingefe^t unb treibt hem SJergftrom bon allen

©eiten bräunlitfie, oufgeregt ftürjenbe Sflebenftüffc ju. 2)ie Sanbftra^en ftnb fteHentoeife

überfd^toemmt, il^re ^§\ied'Z loft jtd^ in eine trübe ©d^mu^flut auf. :3^mmerl^in rid^ten

in ©etoöffer nid^t ^anj fo biel ©d^äben unb 5BeIäftigungen an, toie mand^er erhjartet

l^atte. ©rft nad^ IXeberloinbung biefer naffen, franfl^eitäeugenben 3^* ibirb man bon

bem ©nbe bc§ eigentlid^en 2BinterfeIbäuge§ reben fönnen. ©el^en it)ir unterbeffen, ioic

fid^ ha§ Seben unferer ^ui)xex unb ©olbaten oben in ben l^öd^ften ®ebirg§borfern unb

auf ben befeftigten S9erg!ämmen abf^jiclt, mo immer nod^ ©d^nec genug liegt, um tiefe

|)ö]^Ienh)o^nungen barin einäurid^ten, unb too e§ unfercn Seuten ttiie ein 9Jiär^en Üingt,

ha^ il^re ©enoffen im S^ale jux geier be§ DftertageS Profus unb ißeild^en unb ©d^nee-

glödfd^en an ben ajKi^cn trugen.
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5. ÜJlai 1915.

9Jiit toarmen, bufttgen Siogcn tft ber ^rül^Iitig gelommcn. SSon frü^ bt§ f)jät gcfc^äftig

am 2Ber!, j^at btc Sl^jrilfonne bic meteri^ol^c ©dE)nccf(^id)t bon bcn S3ergcn i^exuntcr^»

geiüafd^en, unb nad^bem iüod^enlang bic reic^Iid^ gefpüllen 9Begc unb Sanbftra|cn toic

bei einem ©rofereinmod^cn unter SBaffer geftanbcn l^abcn, entpujj^en fic^ bic ^or^jatl^cn

mel^r unb mei^r al§ ein na^haxtS ajtittelgcbirgc. ®ic ©elänbefc^iüierigleiten, bic fid^

au§ ber Sagcrung il^rer ineinanbcr bcrfd^ränften einjelncn ^öl^cnäüge ergeben, gebieten

ber ^riegfüi^rung bicfelbe SSorfid^t, biefelbc ©ebulb toic gubor. ^ber ber |)od^gebirg§='

d^arafter ift mit ^zm ©d^nccmantel gröfetcnteilg abgeftreift, unb bamit finb juglcid^ eine

3Jienge ©d^rcden unb 9Kül^faIe JneggefaEen, bic toäl^renb ber SBintermonate bic SBiber«

ftanbSfraft unfercr au§ ber ©bene fommenben beutfd^cn ©olbaten auf eine oft graufame

5|8robe [teilten. ®er SBintcrfelbgug in ben Äar^jotl^en ioirb in ber beutfc^en Ärieg§=>

gefd^id^te mit feinen neuen unb loid^tigcn ßrfol^rungen ein befonbereS Äa^itel bean*

f|)rudE)en. 2öer fid^ einen 93egriff babon mad^en toill, h)a§ unfcr ^eer an ber ungarifdE)»

galiäifd^en ©renäc, gcloiffcrmafeen unborbereitet, geictftct l^at, toirb ftd^ immer bic

9Konate Januar, gebruar, aOtärälOlS bergegenluärtigen muffen, inbcnenber^immelmit

ben SRuffcn berbünbet fd^ien. 2Bir fd^ilbcrn bcSl^alb bie 6teEungen unfercr Streit«

!röfte am beften fo, tr>ic toir fic Slnfang aJiärj nod^ in tteffter 9ßintcrlid^!eit gefeiten l^aben.

@rob beseid^net, liegen fid^ bic fäm|jfenben ^ccrc auf ^jaraUcIen Serglettcn gegenüber,

auf Letten bon bicien 33ergett unb §ügcln, bic einzeln bcfc^t unb befeftigt tocrben

muffen, unb nid^t cttna auf ununterbrod^en langgcftredEten Sftürfcn, btc in einer ^ufam«

mcnl^ängenben gcraben Sinie ju bcrtcibigen toärcn. S)icfc parallelen §ol^cnIcttcn trennt

aber fein einfad^ burd^gel^enbeg Sal; fie finb burd^ l^unbert ©ättcl mitcinanber ber«

bunben, unb ber 3i^if^ß"^<i"JJt ftcHt fid^ toiebcrum aU ein bicIbcrfd^IungcncS, toenn

aud^ nicbrigercS ©ebirge bar. Sin ben füblid^en ©ürtcl ber l^öd^ftcn ®rl^ebungen mußten

bic berbünbeten S)cutf^cn, Oefterreid^cr unb Ungarn, an ben nörblid^cn bic 9luffen il^rc

3Jlannfd^aftcn unb il^rcn SfJad^fd^ub moglid^ft nal^ l^eranfd^affen. S)abct gelangte man,

mit 9Bagen!oIonncn ob«r mit ©ifcnbal^nen, bi§ an einen 5punft, mciftcn§ ein größeres,

für bie Unterbringung eines (ScncraIIommanbo§ ober cincS S)ibtfton§ftabe§ geeignetes

S)orf, bon too auS ber SBcitcrmarfd^ nur auf ftcilen ®ebirg§t)fabcn unb ber tocitcrc

SranS^ort bon SluSrüftung, 9Ser|3fIcgung unb aJhtnition nur mit Tragtieren ober

mcnfd^Iid^en Saftträgern ju bcloerJftenigen Jrar.

©d^on bic ftattlid^en 5)örfcr, btc berl^ältniSmäfeig bequem ju errcid^cn finb unb attcn*

falls ben l^öl^ercn ©täbcn ein ertraglid^cS Ouartier bieten, laffcn fid^ in il^rer dürftig»-

feit unb ^(ä)li)zxi l^öd^ftcnS mit bcn jcrftörtcn Sorffd^aften be§ iocftlid^cn ÄriegSfd^au-

plai^zS berglcid^en. 2lud^ too bie ^einbc frül^cr nod^ nid^t gcl^auft l^abcn, cntbcl^rt man
btc bcfd^cibenftcn 95equcmlid^fciten, bic an einen aud^ nur niebrigen ®rob bon 3^bilifa-

tion erinnern fönnten. ©ic gcl^oren nid^t einmal jum §au§rat ber beffercn SBol^nungen

eines ©ciftlid^cn, cincS Scl^rcrS ober eines fJörfterS, ober finb fold^c ©eltcnl^citcn, ha^

ein ginbiger ftd^ bciseiten il^rcr bcmäd^tigt l^at. SluS ber ©icblung ragt gclüöl^nlid^ eine

intcreffante alte griediifd^^fatl^olifd^c Äird^e l^crbor, ein ^ol^bau mit l^olscrncm, Ijagobcn«

artigem ©lodfenturm bancben, äutocilcn aud^ ein auffaUcnb großes moberncS ftcinemeS

©ottcSl^auS mit berbädE)tigcn Slnflängen an ruffifd^*bt)5anttntfd^e SBautoeifc. 5lIIcS anberc

ift niebrig unb armfelig. Ifhxx tocnigc bon bcn S5IodE^äufcrn ftnb aud^ aufecn mit Scl^m

bcrficbt ober gat angcftrid^cn, bic meiftcn ftcl^en nadCt unb urtoüd^ftg unter ü^rcm gclt*

artig überl^ängenben ©trol^bad^. S)aS i^^nnere bilbet einen einjigen SBol^nraum stoifd^cn

jlüci ©d^u^jjjcn, bic red^tS unb ItnfS bie überbad^te ^la^z auSfüEen. ;3^nmitten eincS

fold^cn SRaumcS ftcl^t ein flo^igcr ftcinerncr Ofen; er l^at feinen ©d^ornftein, l^eijt baS

^uS, bient glcid^seitig als Äod^l^crb, unb auf feiner oberen 5piatte |jflegt bic Söaucm»-
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familie ju fd^Iafen. ©tntge 5ßrttfd^en, ein fd^neU gejimmertct Sifd^ unb eine SBanf

bertoanbeln bte raud^erige S5ube m eine UnteriEunft füt fo unb fo biel Offiätere. ®ün«

fttgftenfaHS zx^kf^t i)a§ ^u\amrmnUh^n mit i]^ren ©äften bte SSetool^ner ber Ofenplatte

3« einer fd^üc^ternen SSorol^nung bon ©auBer!ett. S)ie SJiannfd^aften, aber aud^ bie

Qtähz mit i^ren Äanjieien, leben am beften in ben SSaracfen, bie nad^ 5lrt unfcrer

Slrbeiterfantinen rafd^ an§ htm 83oben toad^fen. ^nnerl^alb ber Sorffd^aften geiüol^rcn

toir aud^ bel^elfSmä^ige Sajarette, SSorrat§f|)eid^er, (Gefangenenlager unb §]Sferbeftäße.

3Son l^ier au§ berteilen fic^ nun bie Sru^jpen unb bie Jlragtierfolonnen auf bie su ben

^cfed^tSfteHungen fül^renben Sßcge. 3"^^!* f^"^ ^^ ^^^^ ©trafen; ber niebcrgetretene

©d^nee lä^t bte SBreite eineg mäßigen gul^rtoerfS erlennen. Söalb aber gel^t e§ auf laum
angebeuteten 5ßfaben toeiter — ein fräftigenbe§ Sßergnügen, toenn haS SBetter fd^ön unb

ber ©d^nee l^art ift, bagegen bei toeid^em, alles berbedfenbem S^eufd^nee unb eifigem

©d^ncetreiben eine berstoeifelte 2:retmü]^Ic für ben fd^toer be|>adften 9Jiann.

S)a§ 2Bettcr unb immer toieber ha§ SBetter! (&8 l^ot bei unferem SSorgel^en bie aller=»

größte SloHe gef|jielt. Sin mand^en l^errlid^en fonnigen fjrofttagen l^ört man au§ jebem

britten OJJunbe ben fröl^Iid^en 2lu§ruf: 2)er reinfte 2Binterfport! S)ie toeifeen 5ht|3^3en

leud^teten bicnbenb gegen ben blauen ^immel. Huf jebem i^rer toeitauSlabenbcn S'^ziQt

trug bie mojeftätifd^e Äicfer il^re gli^embe, fd^immernbe Saft. 9Son ben fd^roffen Rängen
fauften mit roten ©eftd^tem bk ©d^neefd^ul^)>atrouiCen ju Sial, hd unb abenteuerlid^ in

tl^ren rafd^en S5etoegungen. geftgebunben an hirje 5pfI6dfc, fprangen unb fläfften bie

unl^cimlid^ tatenburftigen §]ßoIarl^unbe im ©d^nee um^^er unb fonnten e§ nid^t abwarten,

t)a% man fie bor ben ©d^Iitten f|)annte unb fie, immer il^rer jel^n sufammengefoppelt,

eine Saft bergan äiel^cn l^ie^, bie toeber bon ÜRcnfd^cn nod^ bon 5|Sferben über ©eröH unb

^Iit)pen l^inineggeäerrt ioerben lann. Slber taS 95ilb berbüfterte ftd^ aud^ toieber. S^iebel*

trolfen unb |)eitfd^cnber ©türm fd^tenen nid^tg ®ute§ ju b«r!ünben. S)ie trep|)enmä§ig

auSgel^auenen SBege toaren fo glatt übereift, ba^ man ol^ne ©teigeifen, Sflagelfd^ul^e unb
©iSpidel nid^t au§ ber ©teile fam. hinter ber fBanb, bie man fyinaufttomm, brol^ntc mit

breifad^em (&d()o ©efd^ü^bonner toie bon aufjjraEenben Satotnenftürjen. 93on 3ßtt ju Qdt
mufete man in ben tiefen ©d^nec beifeite treten unb bte bon oben lommenben, gefd^irft

unb bel^utfam geftcuertcn §anbfd^Iitten borbeilaffen, auf bencn bte ©d^toerbertounbctcn

il^re lange, unrul^eboHe iReife jum Sajarett äurüdflegen.

2luf falber ^öl^e ein le^teS 2)orf, nod^ bi«! fümmerlid^er al§ txiS im Tai; an einem in

3>edEung liegenben, tttoa einer mäßigen ©ennl^ütte bcrgleid^baren ^aufe ein ©d^ilb: Btah
ber J. 85rigabe, bi§ l^ierl^er bringen Tragtiere täglid^ älneimal ha^ ©ffen in 5?od^fiften

l^erauf. SBaS nod^ l^ol^er l^inaufbeforbert toerben mu^, beforgen aJJenfd^en» unb §unbe*

fräfte. (£§ folgt ein Stnftieg, bei htm ani) haS fidlere, tüiKige 9J?auItier berfagt, eine

rtd^tige Ärajelet. ^m ©önfemarfd^ mit großen Slbftänben beluegt ftd^ ber 3ug ber Saft«

trager ©c^ritt für ©d^ritt langfam auflrarti, auf bem SRüden SJel^Iter mit Äommife»«

bröten ober boHgeftojjfte SRurffödte, gelegentlid^ aud^ einen eifernen Ofen. ®er SB^g fü^rt

tm SBalbe empor, ©in ©lücf, ha% c§ l^ier nod^ überall Säume gibt, ha^ man S5au» unb
SSrenn^^oIj in §ülle unb plle jur SSerfügung l^at unb toenigftenS ba§ nid^t l^inauf«

äufd^Ieppen brandet. Saß» fyiUt benn aud^ aDe§ bon ben ©dalägen bcr Slft unb htm
äd^genbcn ©d^nitt ber ©äge. 9Bir finb in bcr unteren ©teEung, ino bcr auSrul^enbe %exl

ber 3JJannfc^aften in SBercitfd^oft liegt, toäl^rcnb bie anberen ben ©d^ü^engraben beioad^en

ober bie ©cbirg§!anonen bcbicnen ober in ben Unterftänben ber größeren ©cfd^ü^c bie

95efel^Ie erloarten, bie il^nen bom S5eobad^tung§ftanb burd^ ben f^crnfprcd^er übermittelt

toerben. Sic untere ©teHung ift al§ ein terraffenförmig angelegte^ SBalb^öl^Ienlager ju

bejeid^nen. §alb in ben ©d^nee, l^alb in ben ©rbbobcn eingegraben, überbecEt mit S5aum«
(tämmen unb biefe toieber mit ©d^nee, (£rbc unb 2;annenätt>eigen, fteHen biefe SBol^nun«



96 S)tc tufftfd^cn ^ricö§fd^aupl(it;c bt§ jur Sßicbereroberung oon ^rsctn^Sl

gen, anä) ioenn ftc gel^eiät ioerben lönncn, bcn bcn!bar |)rimitibftcn 2lufcnt!^alt bor. ®in

bcrlool^riofter 9^omabe pit c§ in einet fold^en SScl^anfung nid^t iood^enlang au§, unfer

Offiäier unb unfer ©olbot nur be§plb, ioeil fie 6;|arafter genug l^aben, für§ S3aterlanb

auf üUeS 3U berjid^ten, toa§ t^rer Äulturftufe ongemeffen toäre, fogar auf Sfleinlid^Iett.

^e^t nod^ bie legten 400 bi§ 500 ©d^ritt bergan, unb mir gelangen in bie ^^euer««

ftettung. Unmittelbar unter htm pd^ften ^antm jicl^t fid^ bie ©d^ü^enlinie l^in, lauter

einäelne llnterfd^lü^)fe bon bcr 2trt ber fd^on befd^riebenen, aber in ber SRegel nid^t l^eij^»

bar, ha ber SRaud^ un§ bem ©egner berrotcn toürbe. @in fd^arfer, pfeifenber SBinb bläft

un§ ^ier oben entgegen. 2Bir fd^auen über ben 9flanb in§ Zal unb ju ben bon ben

3fhtffen befe^ten 93ergen l^inüber, über budtcn un§ fd^Ieunigft, benn ber ha brüben pa'^t

gut auf unb begrübt unS fofort mit ein paat ©etoel^rfdEiüffen, bie bid^t neben un§ in ha§

Unterl^olj fd^Iagen. S^iur auS ber S)edEung, ioo ha§ ©d^erenfernrol^r ftel^t, !önnen ioir in

©emütSrui^e beobad^ten. ^n ber toeifeen SS&onbtafel ber jenfeitigen 33erge erblidfen toir

gro|e braune Srid^ter unb ©^ri^fledfen, einen neben bem anberen: ®o l^at unferc

SlrtiUerie fid^ in§ grembenbud^ gefd^rieben. '^af) babei finb beutlid^ bie ruffifd^en S)ra^t*

beri^aue ju erfennen, etioaS l^öl^er bie ©d^ü^engröben, ab unb ju aud^ einzelne ©eftalten,,

bie 5U fdEianjen, unb anbere, bie etloag |eranäutragen fd^einen. 2luf einem S3ergrüdCen,

ber fid^ ttiurml^aft bon brüben in8 Sal l^erein unb gu un§ l^er toinbet, liegen fid^ unfere

unb bie ruffifd^en S:ru|)i)en auf 300 9)Jeter gegenüber. 9Jian fann bie Parteien genou

untcrfd^eiben, aber fie i!äm|)fen je^t nic^t. ^n einer anberen SRid^tung ragt ein tro^iger

Äegel tmpox, bie Äut)))e burd^ eine 9flunbbefeftigung nad^ allen leiten ju einer ftarlen

geftung gemad£)t. Uneinnel^mbar, fagt jeber. SBir müßten, um bie geftung ju nel^men,

enttoeber in ber ^ü6)t ober im Slngefid^t be§ IJeinbeS bon l^ier in8 %al l^inabfteigen unb

au§ hon %al ben fteilen S5erg l^inanftürmen. 2)ie §oIfte unferer Seute loürbe abftürjen,

bie anbere gufammengefd^offen ioerben. (SttoaS Sle^nltd^eS l^aben bie Shtffen mel^rmal^

gegen un3 bcrfud^t unb aUeg babei berloren. tlneinnel^mbor. — Unb toir i^aben bie

©tellung bennod^ genommen, toenige SBod^en bürauf!

@§ bunfelt. Um in§ Zal äurüdEäu!el^ren, trennen ioir unS bon htm erftaunlid^en

Stnblidf biefeS ftarren toei^en ÖgeanS. ^ier mirb aUeS Hat, toaS jtd^ nad^ ber Sanblarte

fo überaus fdtihiierig borfteHen unb beurteilen läfet. §ier inirb anä) Hat, ha^ bie ^rieg*

fül^rung in ben berfd^neiten ßar^jatl^en il^re eigenen ©efe^e befolgt unb fd^on boÜ*

lommen anberS geartet ift aU j. 95. bie in bct naiven SBuIotoina, loo ba3 niebrige ^ügel-

lanb gauj onbere Slufgaben fteKt. |>inter hzm getoanbten f^ü^rer fteigen ioir taftenb in

bie näd^tlid^e 3;iefc l^inab. StUeS umfangt un§ fd^toarj unb f^toeigenb, nur ber ©d^nee

fd^eint mand^mal in fanften Sorben aufjublinfen. ÜJ'lan begreift, toag eS ^ei§t, in fold^er

Sflad^t eine Ueberrum)jelung be§ fJeinbeS ju toogen.

^aä) ftunbenlangem ^Tbfticg treten ioir unten in bie erleud^tete SSaradfc eines öfter*

reid^if(^«ungarifd^cn S)ibifion§ftabc8. Um ben bretternen Sifd^ l^erum ft^t ein S)u^enb'

Offiäiere: S)eutf^«Oefterreid^er, Ungarn, Sfd^ed^en, Äroaten; mitten barunter ein paat

S)eutfd^e: ein SSerliner, ein Stuttgarter, ein Hamburger, ©in ungarifd^er ^ufarenritt*

meifter, blaue Sittila, rote Sleitpfen, greift eine ®eige bon ber SBanb. Sie gel^ört einem

))reufeifd^en ^Jelbioebel unb ift ben gierlid^en Rauben be§ Ungorn eigentlid^ ju ^lump,

ber Sogen ioie au§ ber S^Jibelungenäeit (bcl^au^tet er). STber e§ ift bod^ eine ©eige unb

obenbrein eine beutfd^e ©eige! Unb er f))ringt auf einen ^oläblodf, ftimmt, probiert unb

beginnt ju ^pkUn. Unb er f^ielt ben 5Jrieg unb f^ielt ben ^rieben, fpielt bie ^omerab-

fd^aft unb bie Sreue, bie ©ebulb, bie ©el^nfud^t, ben S^^^t ^ß« ^"* «"^ °"^ ^^«

Uebermut. Me fi^en berfun!en bo, loufd^en ben naiven Sönen unb ftarren in bie ^^erne.

Unb feine ©eige grüfet bie HuSl^arrenben, bie broben im cifigen ©ebirgc auf 5ßoftctt:

ftel^en unb ha§ ungettiiffe ©d^idffal be§ Jommenben Sageg erioarten.



^njifd^en bcr oberen SDBeid^fel u. ber Sfletd^ggtenge h\§ jur Syiai^Offenfioe ber 93erbünbctcn 97

SufammenfftfTcnbe ©arfleßung ber ^arpat^cnfämpfe biö jur Ojlerfc^(ft(^t,

von (Enbc gebruar bi«J (Enbe SO^ärj 1915'

;3[m :3^""<*^ 1915 ^^^ ß§ öfterreic^ifrf)»un9arifc^en unb beutfrf)cn Siruppen öelungcn,

auf ber gangen ^arpat^enfront eine Offenftoberoegung einzuleiten, bie ba§ faft überall

über bie ©ebirgSfämme auf ungarifc^en S3obcn eingebrungene rufft[cj[)e ^eer auf bie

galijifc^c ©eite jurücEroarf. ®egen (Snbe be§ 3yionat§ l^onuar flauten bie kämpfe aber

ab, ba furci^tbare ©türme bag Scmpo be§ SSorge^enS oerlangfamtcn. 2)ie iRuffen bc*

nu^ten ba§, um gewaltige SSerftärfungen jufammenjujie^en. Um bie SJiitte be§ 3JlonatS

3^ebruar loberten bie kämpfe roiebcr auf, eine neue Dffenfxoe ber QSerbünbeten begann.

©ie führte am äu^erften redeten ?Jlügel jur ^Räumung ber oon ben iRuffen faft ganj be*

festen Söuforoina unb im 3"fQi"M^c"^a"9 bamit jum ©inmarfd^ nad) Oftgalijien, jur

aSefe^ung oon 9^abroorna unb Äolomea unb jur SSebro^ung ber fjlanfe ber ruffifc^cn

Karpat^enfront (ogt. IV, ©. 112 u. 97). 3luf ben weiter roeftlic^ gelegenen ^ampfplä^en

brad^te bie Dffcnftoc nid)t fo umfaffenben ©elänbegeroinn, bod^ nötigte fxe bie fRuffen

aud^ ^ier an mehreren roid^tigen fünften jur ßurüdna^me i^rer ©teHungen: S)ie bcutfd^e

©übarmee arbeitete fid^ auf ben nötbli(^en SSorlagerungen be§ SögftorogebietS oon 58erg

ju Scrg. ®ie !. unb f. 3Jlittelgruppe geroann jnjifd^en bem Ujfofer unb Supforoer ^a§

gleichfalls oerfd^iebene aSergrücfen unb !am in erfolgreid^em SSorfto^ auf Sifto bi§ SSali»

grob, roaS einen red^tjeitigcn ®ntfa^ ber ?Jeftung ^rjcmij§l ju ermöglichen fdt)ien.

Seiber oerjögerten bann aber bie übermenfd)li(^en ©d^roierigfeiten be§ rointerlid^en

®ebirg§!riege§ ben roeiteren aSormarfd^. Seon^arb 9lbelt, ber ^riegSbetic^terftatter

be§ ;,a3erliner Tageblatts" fd^reibt barüber 3lnfang 3JJär8 1915: ^®in geroaltigerer aOBiÜe

als ber menfd)lic^e ^at bcr ^arpat^enfd^lac^t oorläufig |)alt geboten. Sßä^renb bie oon

ben aSerbünbeten gehaltenen ^ammpl)en ber S^arpat^en nod^ gang oerfd^neit roaren unb

bie abgefc^loffenen fonnenlofen Sialteffel mehrere SÖkter tief unter ber ©c^neebede

lagen, mad^te fid^ in ber galijifd^en ©enfe bereits bie (ginroirfung be§ eingetretenen

2;auroetter§ geltenb. 5)ie -S^flüffe oon ©njeftr unb ^rut^ fc^rooßen über Sfiac^t an

unb überfc^roemmten ba§ f^roarjc, frud^tbare 2lderlanb. S)ie ja^lrei^en ©infturjtric^ter

ber bem Karftgebiet ä^nlic^en ©egenb Ratten ftc^ in !leine ©een oerroanbelt. S)ie ©talaftit»

^ö^len ftanben unter SBaffcr unb oertriebcn ben 3^einb auS biefen bombenftc^ercn Unter*

fd^lupfen. S)ie rufftfc^en ©d^ü^engräben mürben ju braunen SBöd^cn, bie ßanbftra^en ju

fc^lammigen ^^lüffen, bie mit jufammengebroc^enen ©d^litten, ftedengebliebenen ®c«

fd^ü^en unb umgeroorfenen 93agageroagen bebedft roaren. S)ie rufftfd^en ©olbaten felbft

glid^en me^r abamitifd^en Se^m!lÖ|en als uniformiertem SJlilitär; i^r ^rojentfa^ an

©eud^enfraufen ift roieber in bie J^ö^e gefc^netlt. 2BaS nod^ an ^ioi^^coölterung im

ßanbe mar, rourbe oon i^nen jur SluSbefferung ber ©trafen unb 2;rodenlegung ber

©c^ü^cngräben gepreßt S)a| aber auc^ ben SSerbünbeten ber 9'ia(^njinter böfe mitfpiclte,

ifl nic^t ju oerfennen. 2lud^ i^r 9iac^fd^ub litt auf ben ©übabl^ängen ber Äarpat^en unb

unter bem ^o^roaffer, in ben SScrgen felbft unter bem ©^nce, obroo^l ftd^ ^ier 9Jlaul*

ticre unb ©c^litten^unbc, barunter bie ©rönlanbS^unbe beS ^olarforfc^erS ®r. König,

als treue ©e^ilfen beS 3Jlenfd^en beroä^rten. 2lud^ bei unS Jamen ©rfältungen unb

Erfrierungen oor. Unfere Seute trugen bie SBetterunbilben jebod^ jumeift in l)umor*

ooller Raffung unb mit jener ©eelenftärfc, bie baS SSerou^tfein ber moralifd^en Ueber*

legen^eit unb ber unerfd^ütterli^en ßuöerfld^t auf ben fc^lie|li^en ®rfolg oerlei^en.*

^njroifd^en tonnten bie S^luffen gleic^rool)! fo geroaltige neue Kräfte oerfammeln, ba& fie

9lnfang 9Jiärj 1915 5ur ©egenoffenjtoe überguge^en oermod)ten. 3ii"'i'^ft ^^""^ ^^^ ^auptfto^

gegen bie in bie SBuforoina unb bie auS bem ^Q^^otticapal nad) Dftgaligien eingebrun»

genen Kräfte gerietet, beren gemeinfameS aSorge^en bie galante ber in ben Karpat^cn

opcrierenben Muffen nod^ immer bcbro^te. S)ie aSerbünbeten, unter benen in biefem

«öUetlriefl. VI, 7



98 ®ie ruffif c^en ^ttcg§f d^auplä^c bi§ pr SBiebcrcroberung t)on ^rjcm^Sl

Kampfräume beutfd^e Siruppen ftar! oertreten roaren, mußten il)ren SSormarfci) einftellen,

fonnten aber bie ©teHunöcn bei S'iabroorna, ßaU^iziiqdi unb ©jernoroi^ tro^ einiöet

aSerfrf)iebungen junäd^ft im ganjen feft^alten.

9luf eine Sßiebcrcroberung bet 33uton)ina oergic^teten bie Stuffen barauf^in unb rid^»

teten nun i^re Singriffe mit immer fteigenber 3Buc{)t gegen bie eigentlid)en Karpat^en«

ftellungcn, roobei fic^ aümä^Iici^ brei, freilid^ nid^t genau abgugrenjenbe Kampfgebiete

l^erauSbilbetcn. S3alb festen ba§ eine, balb ba§ onberc hai roid)tigfte Dbjeft ber rufft*

fd)en Eingriffe ju fein, bie roie bei ber erften SSelagerung oon ^rgemqSl mit einer Slüd«

ftd)t§Iofxgfeit gegenüber bem eigenen 9Jienfd)enmaterial burd^gefüt)rt mürben, bie alle

S8eoba(^ter in (Staunen oerfe^tc.

^m roeftlidfjen S;eile ber Dftbe§fiben rermod^ten ftd^ bie bluffen in ber breiten ©enfe
be§ ®uflapaffe§ aud^ roä^renb ber Dffenftoberoegung ber SSerbünbeten ju Italien, ba

fte l)ier ftarte feftung§artige (Stellungen ausgebaut Ratten. 5Daburd^ rourbe il)nen fpäter

auc^ eine Söebroliung ber weiter öftlid^ oorge^enbcn SSerbünbeten möglic^. 2)ie furd^tbare

©eroalt, mit ber bie Stuffen SJlitte SJlärj junäd^ft oon ber ^uflafenfe au§, bie i^nen

al§ ®infaU§tor nad^ Dberungarn erfd^icn, mit immer neuen Kräften oorftürmten, jroang

^ier bie öfterreid^ifd^^ungarifc^c |)eere§lcitung ju einer ÜlüdEroärtSberoegung. %od) tarn

bie rufftfd^e Dffenfiöe im allgemeinen auf ber Sinie be§ OnbaTja^SlücCenS jum

©te^en. 9ludl) ba§ näd^fte ßiel ber rufftfd^en Eingriffe, bie (Stabt Söartfelb, bie al8

®nbpunft ber (£ifenba^n ftratcgifd)e SSebeutung i^at unb bei ben erften (SinfäUen in bie

Karpat^en fc^on oorüberge^enb in rufftfd^en ^änben mar, tonnte nidl)t erreid^t roerben.

Kurs nad^ ber S)utIa»DffenfiDe griffen bie iRuffcn im tarpat^ifd^en SGßatbgebirge

bie beutfc^e ©übarmee an, bie ba§ Dportal unb roid^tige ^untte in beffen Um*
gebung befe^t I)ielt. 9la(^ erbittertem 9lingcn brad^ ber 3lngriff jeboc^ fo grünblid^

jufammen, iia^ in biefem Seil ber Kampffront auf längere ^eit 8unäd)ft Sflu^e ^errfd)te.

^m ^wfontmen^ang bamit ftorftc avi6) bie Dffenftoe in ©üboftgalijien ; ebenfo mißlangen

ruffifi^e aSerfu(^e, fid) roieber in ben Staum groifd^en 2)nj[eftr unb ^rut^ einjufd^iebett.

9lud^ ber Ujfotcr ^a^ blieb in öfterreid^ifc^^ungarifd^em 93eft^, obwohl ruffifd^e

Truppenteile auf fleinen ©ebirgSübergängen in§ Sal ber Ung einbrangen. S)er ruffifd^e

3lnfturm gegen bie ^a^^ö^e felbft, beren SSefi^ bem aSorgel^en über ben ©ebirgSfamm

erft ernftere 93ebeutung ^ätte geben tonnen, ift ftet§ abgeroiefen roorben.

S)ie bluffen roarfen fxd) nun mit aUer SDBud^t gegen bie weit oorgefc^obene SJiitte ber

t. unb t. Karpat^enfront im öftlid^en Seil ber ^cStiben, bie, aUen ©d^roierigteiten

tro^enb, oierjc^n Soge lang ftanbl)ielt, et)e fte burd) bie rufftfd^en Seilerfolge im roeftlid^

anfd^lie^enben Kampfraum unb bie ©efä^rbung i^rer galante beim Suptoropa^ ^ur

aUmä^lid^en Slüdtna^mc ber Stellungen gejroungen rourbe.

©0 lagen bie $8er^ältniffe, ol§ nac^ ber ©inna^mc oon ^rjemgSl burd^ bie 0luffcn

bebeutenbe Seite ber ehemaligen S3elagerung§armee für bie mit unerhörten SUlenfd^en*

opfern oerbunbcncn S)urc^bru(^§oerfud^e frei rourben. 3lud^ biefem mit einem rieftgen

Slufroanb oon Sruppen unb SJlunition in§ SBert gefegten. Sag unb 'üfla^t o^ne Unter»

bred^ung roütenben ©eneralfturm rourbe in ber gewaltigen Dfterfd^lad^t ©in^alt

geboten. ^S'ZirgenbS ift e§ ben Sfluffen geglücEt, bie 3^ront ju jerrei^en," fd^reibt ^©anjerS

9lrmeejeitung*. „2ßo fte ein ©tuet rocit oorroärtS tamen, fa^en fte ftd^ oon neuem oot

befeftigten ©räben unb ©tü^puntten. iRul^ig ging in ben ungartfd)en ©renjorten bo§

normale öeben feinen ©ang, unb roenn aud) nad^ (gperjeS unb |)omonna ferner ©efd)ü^«

bonner I)erüberbrö^nte, ^errfd^tc ^ier bod^ nur bie eine freubige ©eroi^^eit, bie Stuffen roerben

nid^t roieberfommen. SlUe Söraoour ber rufftfd^en ©olbaten, bie fid^, bi§ jum 93aud^

üerftntenb, burdt) ©dl)neemauern aufroärtS arbeiteten, um ben nad^folgenben ©türm«

tolonnen ben 3Beg ju bahnen, aUe aSerfd^roenbung oon 2lrtiHericmunition unb oor allem





100 ®tc ruffifd^cn ÄriegSfd^aupIä^c bt§ gut SBtcbcrcrobcrung oon ^rjem^Sl

bic aSerfc^tocnbung oon 3Jlcnfc^cn roaren ein citleS 93emü^cn angeftc^tS be§ ehernen

a33allc§ ber öfterretd^i[cl^»ungartfd)en unb bcutfc^cn 3;ruppen unb ber gefd^idten 9Jlanöortct«

fünft i^rer ^ü^rcr, bic tro^ atter ^inbcrniffe, bie ba§ ©ebirge mit fic^ bringt, i^re SSer«

bönbe in auSgcgeic^neter SQSeife gu oerfc^iebcn rou&ten, fo ba§ immer neue Gräfte jur ©teile

roaren, wenn fid^ irgcnbroo nad) tagelangem, furd)tbarem Kampfe ©rmattung jeigtc."

2ßie t)ie öjlen'ei^if(^*«n9arif(!^en Gruppen im SBinter 191? in hm Matpat^m
gcfömpft ^aben

Unter meldten ©d^roierigteiten, aber aud^ mit roeld^er 9lu§bauer unb ©nergie unb vov

aUem einmütig unb juuerftd^tlid^ oon ben öfterreid^ifd^^ungarifd^en S^ruppen in ben Kar«

patzen gegen bic Unbilben ber SCßitterung unb bic 2lnftürmc be§ 3=einbeg gefämpft

roorbcn ift, gel)t au§ ja^Ireid^en ^Briefen unb SSerid^ten ^eroor, auS benen ^ier einige

bcfonber§ d^arafteriftifd^e ©injelf^ilberungen folgen foHen.

2ßie ein in 2;rient gufammengefteHteS SJlarf^s (®rfa^<) SSataillon be§ feit 3)e«

jember 1914 faft ununterbrorf)en fämpfenben 2;iroIer Sanbe§fd^ü^enregiment§ ytt. 1

in fd^roercm ©d^neefturm bie SSereinigung mit feinem 9iegiment ermöglichte, fd)ilbert ein

3=eIbpoflbrief, ber im »Sßicner ^^rembenblatt" oeröffentlid^t roorben ift. ®§ l^ei§t barin:

„. . . ^un ftel^en mir am 3^u^e be§ ßarpat^enfamme§, beffen meiner 9tü(fen fid) in

frf)raeren ©c^neeroolfen oerliert, mitbem 93efe^l: „Uebergang über bie 5?arpat^en, 2;rain8

unb ^ferbe prüdlaffen, rocrben auf Umroegen folgen." ®ie 9leEogno§jierung§patrouiHc

irgenb eines anberen 9legiment§ fommt ben ^ang t)erunter. 9ln un§ oorbeimarfd^ierenb,

melbet fie, ba^ ber Kamm ^eute ni(^t pafficrbar fei; broben tobe ein furdt)tbarer ©d^nee«

ftutm, ber meterf)o^e ©(^neeroänbc aufgebaut I)abc unb nidf)t§ SebenbeS an^ feinem

SQSirbel laffe; jcbe ©pur fei im 9^u oerroe^t, ©d^neebretter brächen unter ber geringften

Saft unb bonnerten al§ Saroinen ju %al S)ie ebelroei^gefi^müdtcn ©ö^ne ber S3ergc

rooHen e§ nid^t glauben, i^r Hauptmann, in aUen %üden be§ ®£birg§rointer§ mo^l er«

fal^ren, glaubt e§, unb bod) entfrf)cibet er: „2ßir moHen'S ocrfud^en! %k operatioc

Sage gebietet unfer rafd)e§ ®rfd^einen; ba§ 9legiment braud)t un§ sur 9lnfüUung feiner

gelid^teten ^Ici^en."

©d^ncereifen herunter, ©d^neebrtHen r)or§ 2(uge. ®er Slnftieg beginnt. ®^e mir nod^

in ben tiefften ©d^nee geraten, geroa^ren mir bie einbrudC§öoUften ^ci^c" i^e§ Krieges:

©olbatengräber, gefc^aufelt auf ber blutigen Sßalftatt. 3luf biefer atüdfaUfuppc mu§
oor SOBoi^ctt erbittert gefämpft roorben fein, ©in fd^Iid^teS |)oIjfreuj rei^t ftd^ an

ba§ anberc. 3°^tfö^Ienbe§ 23erfte^en lie^ an mand^em Kreuze jroei Ouerbalfen cnt»

fielen: ®röber ber ort^obojen 3Jlo§!oroiter. Ungelentc S3ud^ftaben fünben bic Sfiamen

ber gelben, bic fern ber ^cimat im Kampfe um Kaifer unb Sleic^ i^r junges Sebcn

»cr^auc^t. 2)a fd^Ieid^t ftc^ ein ©d)ü^e auS ben Steigen, bort ein groeitcr, ein britter . .

.

©ie brcd)en iHeiftg oon ben Säumen unb fled)ten eS ju Kränjen, mit benen bie näd^ften

©räber gefc^mücft roerben. ®ann roirb bic SBanberung bergauf fortgefe^t. ®in fc^maler,

gratartiger Slb^angrüdEen fü^rt ju ben ^ö^en. 9?od) fünbct un§ ba§ ©ebirgc nid^t feine

SGBilb^eit. SWur aUmä^Iic^ lernen mir bic S^aturgeroalten tenncn. ®rft roirbeln ^Jlocfen

auf unfere ^äupter, e§ folgt mand^ harter aOBinbfto^, ber bie gli^crnben KriftaQe oon

ben roeiten ©^nee^ängen aufjifd^en lö^t rote roei^en 2)ampf burd^ ein geöffnetes SSentit.

S)aS bei^t unb ä^t bie ^aut, trübt bic SBriUen, raubt ben Sltem. ^a6) roenigen ©c«

funben fc^on ift bie äßinbSbraut fortgejogcn, noc^ biefen (urjen groben it)rer Kraft, ben

ganjen Ungeftüm i^rer i^ugenb für bie fparenb, bie cS roagen foHtcn, in i^r ^ö^enreidi

einjubringen. SOBir roagen eS.

9^un fielen roir fnapp unter bem Kamme. Sßir roiffen baS, o^nc i^n ju fe^en. aSor

uns türmt ftc^ eine ©d^necmauer auf. ^^re §ö^e ift nicf)t gu crfennen, benn i^r oberer
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SRanb liegt in Sloudifc^rooben, bie, immer bid^ter toerbenb, pfeilfd^ncU ba^injagcn. ®er

©d^nee, oon einem Dr!an gepeitfc^t, roirbelt einmal f^nurftradä bic ^änge l^inunter, bann

wieber roinbet er ftc^ p einer impofanten §ofe empor. @ic gcrftiebt, nnb neue met^c

©d^leier fegen über un§ ^inroeg. ^aju ba§ furd^tbarfte ^onjert. ®inmal brütlenb unb

tobenb, bann miebcr pfcifenb unb flagenb, rafen bie entfeffelten (Elemente über ben

Äamm. lieber SJiann Mdt fid), fd)iebt ben ^opf jroifc^en bic ©c^ultern, roinbet unb

bre^t fi^, um bem 9lnpraU be§ OrfonS nid^t t^a^ Slntli^ barjubieten. aSerlorenc Siebe§mü^.

tiefer §einb fommt oon 9^orb unb <Büh, oon äßeft unb Dft. S)ie ©timme bringt

faum 5um S^äd^ftfte^enben. aidein ba§ Seifpiel tann leiten. ^aS @^i--®etac^ement

fd^naUt bie ;,^rettln" on, unb nad^ furjem Ueberlegen fauft e§, einen ©übfto^ abroartenb,

in ba§ 2;al am S^iorbfu^ be§ ^arpatt|cnrüdEen§. 'Jier ©d^nee jif(^t auf unb jcid^net in-

mitten beg §ejcntanjc§ meiner ^^loden neue, rafd^ gerftiebenbc Konturen. 2Bir anberen

motten bcr ©pur ber Sörettlbcroe^rten folgen, ©ie cjlftiert nid^t me^r. 9'icue ©türme

l^abcn fte oerroe^t. 9lIfo üormärtS, o^ne ©pur, o^nc ^fab! ®ie crften ftürjen, bie

näd^ften faufcn, atte roinben fid^ in 2ltemnot. Unb bod^ — e§ mu| fein! Oben ba§

Serberben, unten ba§ §eil für un§ unb ba§ Slcgiment, ba§ unfer l^orrt. ®rum cor«

roärtS, immer oorroärts! ®iner bricht in oerfc^neiter SJiulbe ein, ein anberer fä^rt mit

nieberge^enben ©(^neemaffen ab, ein britter bricf)t mit oerftaui^tem ^nöc^el jufammen.

^d) leite bie ^lefftertenträger ju i^m (meine ©timme burd^bringt ni^t ba§ S3rüflen bcS

©turmeS) — ha ^ält einen Slugenblicf bie '^atux in il)rem 9iafen inne unb id^ ^öre:

^©ött fotten un§ bie IHuffen nad^mac^en!" S)ic testen ©ilben oerme^en bereits im er=

neuten Sluffd^rei ber gepeinigten SSergc.

®nblid^ lanbcn mir bei einer ©ägemül^Ie na'^e ber SGBetlina. ®a§ S3ataitton ift faum

ju crfennen. ®§ trägt natürlid^e ©dE|neema§fen, oon ben S3ärten fliegen ©iSjapfen

nieber. 2)od^ nur roenige fehlen, ©ie roerben fommen. Offiziere unb Slefftertenträger

finb nod^ um fie bemüht in biefer ©turmeSnot. 3lm folgenben S;age oereinigen mir un§

mit bem ülcgimcnt, roenig fpäter fechten bic SOSadtcren, Unbejroingbaren bereits i^rcn

erften ©trau^ mit ben Oluffen."

aSon foId)en kämpfen, einem ©turmangriff auf bic ^öl^cn, bie ba§ Saborcjtal

bel^errfd^en, crjä^lt ^r. ßcmanboroSti in feinem ^ricgStagcbud^. ©ein 9legiment mar

am 6. SHärj 1915 morgenS 1 U^r alarmiert roorbcn unb bann junäd^ft auf ben ^ßbra!*

f attel marfd^iert, oon roo c§ jroei §ö{)en ftürmen fottte jur Unterftü^ung unb ©i(^erung

be§ 3lngriff§ bcr Stad^barbiDifton oon ber galante ^cr. ^Um 6 U^r morgenS ftnb mir

am ^ebraffattel,* fd^reibt ©r. Scroanborogfi nad) bem „S^ieucn SBiener 2;agblatt''. ;,2ßir

marfdjiercn rociter ju einer aSertiefung, oon roo ber 3lngriff eingeleitet roerben fott. Sitte

©tettungen ftnb l)icr §elbbefeftigungen mit S)ra^t^inberniffen unb anwerft fd^rocr an*

jugreifcn, roeil bie Sinien ganj na^e beieinanber liegen. 93or un§ liegt ba§ 20. ^onoeb«

tnfantericrcgimcnt, baneben bie 31cr ^onoebS. SOSir oerbleiben ^ier bi§ narfjmittagS, ba

tommt ber SSefc^l, auf ben ^^IJ^öffattel jurücEjumarfd^ieren, roo roir übcrnad^ten.

2lm 7. Wläxi morgens ^alb 6 5lbmarfd^. ^a§ gange ©elänbe oott Slrtitterte. ®§

l^at ben Slnfd^ein, ba^ e§ ^icr befonberS l)ei^ jugc^cn roirb. 9lm fclben ^la^ roie geftem

angelangt, trifft unfer 9legimcnt§fommanbant feine ®i§pofttionen fo fac^lid^ unb genau,

ba^ man oon einem ftarfen ©irf)er^eit§gefü^l befeelt roirb. ^UlittagS fommen einige

©d^rapnettS, gleid^ barauf ©ranaten. W\an ift aber baran fo geroö^nt, ba^ blo^ bcr

©prengpunft bcobarf)tet roirb unb ein Slngftgcfü^l gar ni(^t auffommt. ®urd) Ucbcr*

löufcr erfahren roir, ba| unS auf rufftfd^er ©eitc ba§ 138. :3nfanterieregiment gegenüber

liegt, baS bort feit oier 2;agcn in ©tettung ift unb au§ 2:om§f eintraf.

Um 5 Uf)r abenbS ift ber Slngripbefe^l ba. ®urd^fü^rung§beginn um 6 Ut)r. ^ro*

grammä^ig greift ba§ 1. SJataitton unfereS StcgimcntS mit ber ^onocb an. Unfcrc
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Slufgabc befielet barin, ben oor un§ liegenben Stüden p nehmen, bann nacf) recf)t§ ein*

gufd^roenfcn unb bie ^öl^c 913 anzugreifen. S)ie ©onne ift oerfdirounben. S)ämmcrnbe3

^untel. ®8 ift bitter falt — 17 ®rab unter 9^uQ. 2lber in bem 9Jioment, ba roir ju

[türmen beginnen, ift jebcS Kältegefühl oerfrfirounben. 2ßir ge^en anfangs langfom oor.

S)er ©c^nee ift fe^r tief. 9lb unb ju oerftnfen roir bi§ jur SSruft. 5lber roir ftnb mit

ungel^eurer Energie gelaben unb arbeiten un8 rafd^ burc^ bie ©^ncetiefen burc^. 9'Zun

eröffnen bie 9fluffen ein fürd^terlic^eS 3=euer auf un§. i^^rc SJlafd^inengeroe^re rattern.

SGßir ^aben anfangs feine SSerlufte, roeil roir un§ nod^ in einem toten ülaum befinben;

ober in bem 3)ioment, ba roir itjn oerlaffen, fpüren roir um un§ unb über un§ baS

©aufen unb pfeifen ber ©efd^offe. ^ie feltfame 'Sflufxt roecEt jebod^ feine 9lngft; ein

unbefd^rciblirf)e§ ©efü^I, ba8 id) al§ ©turmrout bejcii^nen möd^tc, überfommt jebcn.

SJlon benft an feine ©efa^r unb ^at nur einen ©ebanfen, um jcben ^rei§ ba§ ßiel ju

erreichen. ®arum gab e§ mitten im Kugelregen feinen 9Jloment ©tocfung, bi§ roir uor

ben '3)ra^t^inberniffen ftanben. ®in ruhiger S3eobacf)ter möd^te glauben, ba^ c§ einer

geraumen 3eit bebarf, bi§ folc^e ^inberniffe bcfeitigt ftnb. 3lber gleirf|rool)l gefd^a^

bie§ förmlich im 3=luge. %k ^flöde brachen jä^lingg pfammen, bie ©d^eren flapperten

unb fd^on ftürmtcn roir über bie ^ra^t^inberniffe ^inroeg, ^un Ratten roir bie ruffifc^en

bedungen unmittelbar oor un§. i^e^t brachen inftinftio au§ ben Kel)len bie ^urra»

rufe. ®§ roar ein braufenber 9luf be§ 2:riump^e§, ber bie ®jploftonen ber ^anb*

granaten, bie un§ bie 9iuffen noc^ im legten SUloment entgcgenfd^leuberten, übertönte.

®inige SDflomcnte ©turmlaufc§, unb roir ftnb mit bod^ge^obenen Kolben auf ben bedungen.

®ie bluffen fnicften förmlich jufammen, bie ©eroe^re cntfanfen i^nen. ©ämtlid^e rufftfd^en

2:ruppen famt i^ren Dffixieren rourben ^ier gefangen. Kein einziger Wlann entrann.

Unfere Kompagnie allein ma6)U über 250 ©cfangene. %k ganje 'üfladjt rourbe ein

(Gefangenentransport nad) bem anberen an bie SSrigabe abgefd^idt."

9lud^ ber KriegSpreffeberid^t über bie ®rftürmung oon ©eforoa, eine§ DrteS, ber

etroa fünf Kilometer öftlid^ oon ©orlice am 9lanbe eines tief eingefd^nittenen SialeS liegt,

burd^ baS 1. 2:iroler Kaiferjägerregiment foU nad^ ber ^2Q3iener ^tnm freien treffe"

l^ier roiebergegeben roerben. S)er SSeri^t lautet; „Klar roie nur in fcl)roeren groftnäc^ten

— eS roaren etroa 10 ©rab unter 9^ull — fte^t ber ^immcl über ben oerfd^neiten 2ßalb»

bergen, als roir am 8. ajidr^ 1915 um 1 Ut)r 30 SJlinuten nad^tS nad| furjem, tiefem

©d^laf aus ©iar^ aufbrarf)en, einem fleinen, in engem bergumfd^loffenem S^ole liegenben

SRefte, etroa brei Kilometer füblid^ oon ©eforoa. ^ie Sfludfädc bleiben prüdf, 3Jlunition

unb 9leferoeoerpflcgung ge^en im SSrotfad mit, um jeben möglid^ft ju enttaften. ©eräufd^*

loS faft fd^iebt fid^ baS Stegiment auf ber ©tra^e nad^ ©eforoa norbroärtS, faft fpuf^aft

anjufe^en in ben roei^en ©d^necmänteln, boppelt groteSf einige ©eftalten, bie mit Unter-

l^ofe unb ^emb ben oerlorencn ©dfineemantel crfe^t I)aben. 'iHadi etroa einer falben

©tunbe ftodEenben 9Jlarfd^eS biegt unfer S3otaiUon, boS erfte unter Hauptmann ©amber,

rerf)tS ab; eS foHte oon ben 2lnp^en re(^tS (öftlid^) beS ©iar^taleS über einen fteilen

9lb!^ang l^inab in baS ©eforoatal einbringen unb bie nörbli(^ gelegene neue Kird^e

mit bem öftlicl)en 2:eile ber Ortfd^oft in SSeft^ nel^men, baS 2. ^ataiUon (|)auptmann

0. ^ereira) im 3lnfd)luffe linfS ftd^ beS roeftlidben 2;eile8 tjon ©eforoa bcmäd^tigcn,

roä^renb baS 3. SSataiUon (Hauptmann Slltenburger) uorerft bie StegimentSreferoe ju

bilben, nad) gelungenem UeberfaU aber bie geroonnenen ©teUungen ju oerftärfen tjatte.

Heber ben ©iargbad^ fried^en roir bann langfam taftenb ben oerfd)netten §ang binauf unb

erreid)en ben Slanb beS 2;alab^angS gegenüber ©eforoa — unfere 3luSgang§ftenung, roo

12er 3^elbjäger ft^ nad)tSüber p unferer Unterftü^ung eingegraben Ratten. Sflafd^ finbet

aHcS bie pgeroiefenen [Räume: am Unten g^lügel bie 1. Kompagnie, anfc^liefeenb bie

4. unb 3., unmittelbar l)inter biefen beiben bie 2. als ^ataiUonSreferoe. ^m ©iar^tal
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felbft ocrbleibenb, ift inbeffcn aud^ ba§ 2. SatoiUon in bie 3lu§gan8§fteIIung gelangt.

Äurj oor 4 U^r — ber 9lngriff§ftunbc — ift aViti am ^la^, fein Saut ^at nn§ oerraten,

nur jur 8in!en im ©raben ift einmal jäl^ heftige? ©eroe^rfcuer aufgefahren, borf) rafd^

uerftummt. ®§ mar nur bie übliche ^^elbroad^enfd/ie^erei.

4 U^r. ®in SBint, leifc rociterlaufenb burc^ bie Stellen, ein ^.SSorroärtS!" unb

»orfici)tig, lautlog faft oerfc^roinbet alle§ ben §ang ^ina6. ®er aber ift roeit fteiler al§

tt)ir gebadet, ^at tief eingefc^nittene, oerfd)neite unb jugefrorene (Stäben, unb fo fommt

mit einem 2nale me^r (5cf)roung in bie (Ba6)Q al§ nötig, ©aä gange 33ataitlon fauft,

g^euerliuie unb Sfleferoe fd^on oermifd^t, ben (Steilhang ^inab, beim bcften SBiClen nid^t

o^ne foltern unb g^lud^en über bie unerroartete 9lbfa^rt, bie manchen an ^eimatlid)e

2;ouren erinnert unb jeben erweitert, ber aii6) in fold^en ©tunben ©inn für ^omi! behält.

Sint§ ift gleidf)jeitig t>a§ 2. SBatoiUon oorgegangen. 2lufgefa^ren fmb nun bie bluffen

unb ein roütcnbeg O^euer ^ebt an; gum ©lud meift ju l^oc^ pfeift unb jault e§ über unS

roeg in ben §ang, in bem mir eben nod^ ftanben. Sttber mir fmb fc^on am S3ad^, hinein

ge^t§ in ba§ eiSfalte Sßaffer ba§ über bie ^nie herauf burd^nöfet. ®ine furje ©d^nauf*

taft unter ber meibenbeftanbenen Uferböfd^ung, Söerbänbe orbnen unb bilben fo gut§ get)t,

unb weiter gel^tS bie 93öfd^ung l)inauf burd^ ba§ SGBeibengeftrüpp. ®in ^öttenlärm ift

losgebrochen, ^eH flatfd)en ©efd^offe auf, geU rattern ÜJiafc^inengeroe^re, freifcf)enb

frepieren oben auf ber löngft oerlaffencn §ö^e unb über un§ ©^rapneUS, aber feltfam

ru^ig ift ung allen in bem prad)toollcn, o^renjerrei^enben Särm, nur oorroärtS moUen

roir mit einem cinjigen eifcrnen: ^6) miU!

atemlos langen mir fo äße oor einer langen ^o^en ^Jlauer an, fefunbenlang bentcnb

:

,,i83a§ ift ba§ ?" ^a^, SJlauer, SUleier^of oon ©etoroa, alfo red^tS unb linf§ ^erum

weiter, aber crft au§fd)naufen'' unb jangepre|t fielen roir bid^t an ber 9J?aucr,

ein paar ^unbert SDtenfdien, jeber fro^ über ben ^einb, ber über un§ blinb in bie 9^ad^t

SJiunition oerböUert, unfere nöd^fte SRä^e nic^t a^nenb. 2Bieber orbnen fid^ SSerbänbe

unb ©d^roärme, unb roeiter bann: bie britte Kompagnie red^tS um bie aJlauer oor, nimmt
bort ein gerabe abfa^renbeS 3)iafd^inengeroe^r ^opp ; linf§ l^erum Seile ber groeiten unb

oierten Kompagnie, oor gegen einen ©tabel, au§ bem e§ un§ entgegenbli^t. SDBir unter»

laufen ba§ g'cuer, jeljn* bi§ jroanjig ©prünge, roir flehen an ber ©tabelroanb, !rad^enb

fd^ie^en unfere Seute hinein in 2;or, 3^enfter unb Suten, fd^ie^en hinein, bi§ e§ ftiU roirb.

S)ann gel^tS roieber un§ oerfd^iebenb, red^tS oor gegen ben SJieierl^of felbft ; oerjroeifelte§

g^euer fd()lägt un§ entgegen; an bie SD^auer gepreßt, tratet e§ roieber hinein in jebeS

Sod^, ein paar ^anbgranaten nod^ brauf jum ©egen unb ftiU roirbg aud^ ba brinnen.

S^tod^malS nad^ rechts, roir überrennen eine feinblid^e aibteilung, bie angftooU bie ^änbe
^ebt, unb roeiter ge^t§ unter roilbem ^urra aufS Qid ju, bie ^ird)e, beren fc^lanfc

9lnferfteinbaufaftengeftalt ftd^ flar oom ^immel ^tht. 'Üfloä^malS furjer heftiger 9Jßiber=

ftanb bei Käufern red^tS ber ^ird^e, ^inrei^enb geUt im alten ©turmruf ba§ ^orn auf

unb nun ^aben roir — um 4 U^r 40 ajlinuten — bie ^ird^c in ^önben, beren |)of

rafrf) 2:eile ber jroeiten unb oierten Kompagnie befe^en. Slugenblidte fpäter erfd^eint

tec^t§ bie britte, linfS bie erfle Kompagnie unb Hauptmann ©amber, bem roir freubig

3Jielbung erftatten, ba| ba§ SSataiUon jroei SDfiafd^inengeroe^re erbeutet unb einen Raufen

©efangene gemarf)t. S'iid^t minber ^art ringenb unb mit gleichem g^euer ^at linfg gleid^»

jeitig taS ^ataißon ^ereiro feine 3lufgabe im ©türm gelöft, ben Drt§ranb befe^t unb

glei^faUS jroei 3Jiafd^inengeroef)re unb oiele ©efangene erbeutet.

3»n einem einzigen jä^en Slnlauf ^at ba§ Stegimcnt ©eforoa genommen. S^raum*

l^aft fd^neU ift aUe§ gegangen, unb roic ein ^agelroetter fmb roir über ben 3=einb ^ercin-

gebro^en, ber, ber Ungangbarfeit unfereS ^ange§ oertrauenb, benfelben nid^t genügenb

fid^erte. 3)ie rou^ten nid^t, ba^ e§ für tiroler Gruppen fein ungangbares ©elänbe gibt.
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Unb nun, ba aUc§ gelungen, füllen wir bte bittere ^ältc unb Stoffe, aber rotr muffen

arbeiten, ba§ ©robertc ftd^ern. 9^id^t leidet ift'S, benn bie Seute ftnb im ©icgeStaumel

au|er JRanb unb S3anb, erjä^Ien einanber, brängen an bie ^irdicntür, bem Herrgott

mit einem ©to^gebet ju ban!en, rooUen immer nod^ ©efangcne mad^cn. ©o ge^t ein 2;eil

burd^, madf)t, leibcr nid^t o^ne SSerluft, nod^ ©cfangene unb gelangt nod^ oor bi§ in bie

weit nörblidie näd)fte ©teUung, ben 3^einb au(^ ^ier merfenb unb fid^ bort feftfc^enb.

9lbcr balb bringt bie geroo^nte Quä^t burd^, unb mir beginnen un§ einzugraben;

»ol^Itätig empflnbet jeber, wie bie 5lrbeit roärmt. ®odE) nid)t lange l^aben mir Ülu^e;

oon f)albred^t§ norn tommt non einem roalbigen ^opf ^er eftigeS 3=Ianfenfeuer unb balb

überfi^üttet aud^ bie feinblic^e SlrtiHerie DrtSfaum, ^ird^c unb Drtf^aft, in ber baS

3. SBataiUon ftc^ befinbct, mit einem magren ^agel non ©d^rapneU§ unb fc^roeren ®ra»

naten; faufenb unb ^eulenb frad^t e§ oor, hinter, neben un§ nieber, ©d^nee unb @rbe

cmporroirbelnb, SBäume jerfplitternb, ftunbenlang.

©0 oergel)t ber 2;ag, frierenb, beobaditenb, grabenb, tclcp^onierenb — um 6 U^r frü^

Ratten mir fd^on bie Seitung jum ^Regiment. @inen aSerbanbpIa^ ^aben mir im Sßor»

räum ber ^ird^c errid^tet, leiber gibt*§ auc^ ba oiel 3lrbeit, benn aurf) mir Ratten ge*

litten: oier Offiziere tot, fünf ^abetten fdiroer oerrounbet, an 9Jlannfd^aft 28 %oU unb

cntfpredienb SSerrounbete. Unglaubtid^ flingen bie traurigen SJletbungen, rocnn man
benft, ba^ man fie atte oor roenigen ©tunben nod^ gefe^en unb gefprod^en, al§ fte aUi

mit gleii^er ßuoerftd^t loSgogen. ©tarr liegen fte nun im ©d^ncc, erft in ber Dämmerung
fönnen mir fte bergen, at§ enblid^ bie 9lrtiHerie i^r ©d^ie^en einfteHt, in bem ba§ IHegi»

ment ftunbenlang we^rloS, aber o^ne ßa^en ftiU ^ielt.

©pät abenbS fommt bann unfer oierte§ ülegiment, um un§ in ben errungenen ©tcl*

tungen abjulöfen, unb mir rüdCen ein nad^ ©iarg gu unferen g^a^rfüt^en unb ©tabcin.

hungrig, au§gefroren, müb, aber bod^ jeber ftolj auf unferen S:ag oon ©etoroa.*

®anj befonberS erbittert rourbe am Ü;^fo!er ^a^ gefämpft, roo g^elbmarfc^aHeutnant

Üllejanber ©5urmag mit ungarifc^en ^onoeb§ bie SBBac^e ^ielt. Dr. Simon ^at biefen

%z\l ber ^arpotl^enfront 9lnfang 3IpriI 1915 befud^t unb in ben ^Seipjiger S^ieueften

Sflac^rt^ten" ausführlich barüber berichtet. ®r fc^reibt: . . . „SlUeS, alle§ machen meine

©olbaten", fagte ju mir Sllejanber ©jurmaq, al§ mir bei ftntenber ©onne eine ©tunbc

burc^ bie oerroüfteten ©trafen feine§ ©tanbquartierS fd^ritten unb über ba§ le^te oerfaHenc

§äu§d^en ^inrocg ben SSIict roeit^in über ba§ oon SOBälbern jerfd^nitlene, oon fanften ^ügetn

gefrönte, oom ewigen Bonner ber ®cftf)ü^e erfd^ütterte ©elänbe fd^roeifen liefen, „©ic

alle ftnb gelben!" Ungarifd^e $onoeb§ ^aben bort oben ba§ ©c^roerfte geleiftet. ©ic ^aben

gegen ®ifc§fälte unb gegen ©d^neefturm norf) gefämpft, al§ bei un§ f^on bie SJlärj*

oeil(^en oerroctft waren, fte ftnb nic^t gemieden, at§ tägtid^ 5000 ©ranaten auf i^re

©d^neegruben fielen, fte ^aben ftd^ oft brei, oier 2;age bei unerträglicher ^älte, burdj

feinen roarmcn 2;ropfen, burd^ feine roarmc ©peife gelabt, in l^ren ©iSlöd^ern gehalten,

bei jeber S3eroegung oom ^obe begrübt, bei jebem ©d^ritt, ben fte bennod^ roagten, tief

in ©c^nee unb (Si§ oerftnfcnb. „®er SBinter mar fc^recflic^", fagt Sllejanber ©jurmag.

,,9Bir mußten umlernen: nja§ fonft al8 fc^roercr ^e^ler galt, mufete gefc^e^en: 9Bir

fonnten ben ^a§ nid^t galten, roo ber ©türm un§ bie ©pi^nabeln be§ ®ife§ in baS

©eftc^t trieb. SGßir mußten bie §ängc befe^en!"

Unb ba§ ift gefc^e^en. 2:äglic^, burc^ lange 3Jlonatc, ^aben bie öfterreic^ifc^'Ungori»

fd^en Tagesberichte ftetS oon fcl)roeren kämpfen am Ujfofer ^a^ gefproctien (ogl. ©. 72,

76—79
ff). a«it rafenber ®eroalt, oft in je^n, in fünfae^n, ja in äroanjig »leiten, oer*

fud^tcn bie bluffen ben S)ur^brud^, Sag unb 9^ac^t fanbten fte i^re enblofen 3Jiaffcn jum

©türme, feine ©tunbe ber Stu^e, fein Sltem^olcn. ßroölf^unbert SJieter ^oc^ tobte biefet

Kampf, o^ne Staft, o^nc Erbarmen. §ielt bie SDtauer nic^t ftanb, brac^ fte jufammen, bann
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fonntc bcr g^einb ftd^ rocit^in in Ungarn? ®benc ergießen, bann rourbc ba§ Sanb bc§ Köntg§

SJlatt^iag ein Sanb ber ©räber, roic e§ ^eutc ©alijien ift. 3lber biefe ^onoeb§ tämpften

für bic ^eimat, für SBeib unb ^inb, für §au§ unb 3^elb, unb roie bem oftprcu^ifc^en

Sonbfturm, al§ ^inbenburg i^n na^ 2;annenbcrg führte, fo gab aud^ ben ^onoebs

biefe§ S3enju|tfein oerje^nfad^te ^raft. @ie fa^en ja brüben in 2:urfa, in ©ambor, in

©anof, in ^iljno bie ^^animen auffd^Iagen. Safen au§ ben entfetten 2lugen bcr ^lüdfjt*

lingc namenlofe§ ®cf(4c!jen, unb ftc pacften i^rcn Äolbcn feft unb crftürmten bie ftcilcn

^ö^cn, bic bic aiuffcn für uneinnehmbar hielten.

^n feiner (Srbpttc crft, bann unter bürftigem ^oljba^, fa| unb fann i§r ^ommanbant,

«in 9Jiann mit cifernen ^Jicroen, mit hartem SOSiflen unb flarem SBIid, al§ ©tab§dt)ef an feiner

©cite bcr jugcnblid^e, 34|ä^rigc SDRajor Slocber, beffcn gerötete 9lugen uon ja^llofcn burd^-

«ia(^ten yiä(i)Un crjä^Icn. @in turjer ®r^oIung§gang, eine ©tunbc bei Xifc^ — S)cpcfd^en

fliegen ^eran, uncrroartetc ^Wad^ridfit. ®in furge§ ®rroägcn, ein raf(^cr ®ntfd^Iu|, ein

S3cfe^I. SRenfc^cnlcben, Äriegifd^icCfale Rängen oon ©e!unben ab. 9llejanbcr ©jurmo^

^at nie gefehlt, er überroanb ba§ ©raucn bcr ^arpot^cn, unb er fd^uf neuen ©lanj, ber

oon i^rcn ^ö^cn ^crab fld^ ouf Deftcrreid^jUngamS ©cfd^id^te legt. 9lbcr ^aHe§, aUe§

mad^cn meine ©olbatcn", fo fprid^t SJIIejanber ©jurma^.*

2Bo e§ möglid^ roor, finb bic Operationen ber öflerreid^ifd^=ungarifd^cn 2;ruppcn in

ben ^arpat^en burd^ einen ^anjerjug erfolgreich untcrftü^t roorben, obroo^I aud^

er, mie ber Ärieg§bcrid^tcrftatter ^. Sen^off in ber ^93offifd^cn Leitung* erjä^It, mit

ben aUergrö^tcn ©^roierigtcitcn ju fömpfcn l^atte; benn bic S^luffcn boten aUcS auf,

«m bie roenigen ©d^ienenftrönge im ©cbirge ju ^erftötcn. ^9luf ber ©tredCc 2;artaron)

—

SDflifulicjgn

—

%oxa, roo ber ^anjcrjug juerft operierte, maren au^cr ben gefprengten

93rürfen an jroölf ©tcUcn bic ©clcifc aufgeriffen, unb fünfjc^n Sarritaben hemmten bog

3Sorn)ärt§fommen. 3)ie ^erftörungen roaren fo burd^gefü^rt, bo^ bie SQSiebcr^crftcßung

nur im fcinblid^cn Steuer erfolgen fonntc. %k ©efa^r rourbc baburi^ cr^ö^t, ba^ im

tiefen ©d^nce bic ©teilen, roo bie ©d^iencn aufgeriffen roaren, nur fd^roer gu erfennen

roaren. ^n bem ^anjerjug rourben Slcparaturmatcrialicn mitgefü^rt, unb tro^ heftiger

SSefc^ie^ung atbeiteten bic roacfcren ©ifenba^npionicre fcclcnru^ig. ©tatt ©i^roetlen

icgtcn jic ©ifcntlö^e ein, auf benen bcr ^anjcrjug gut oorroärtS tam. %k 9iuffcn rourben

burc^ bie Ucberfälle be§ mit fcd^§ Syiaf^incngeroc^rcn armierten ^anjerjugS fo crfc^rccft,

ba^ ftc einen ^rci§ oon 6000 iRubcl auf bie ©rbeutung biefcS 3"9C§ ausfegten."

9lbct nic^t nur oon ben ajlannfc^aften unb i^ren Offizieren ift ungeheueres in biefen

SOBinterfämpfen oerlangt roorben, aud^ bic ©tobe bcr einjcincn Truppenteile Ratten faft

übermenfc^lic^c 9lrbeit ^u Iciftcn, bie in feiner ©tunbe be§ 3:age§ noc^ ber 0?ac^t auc^

nur fürjefte 9flu^e erlaubte. ®a§ fc^ilbert überaus anfc^aulic^ ^arl ^x. 9?oroaf in einem

feiner ©cric^tc in ber „Äölnifc^en ßcitung": „®§ ift am frühen 9Jiorgen; roir beftcigcn

mit bem ©tab bie §ö^e, bie al§ 58cobac^tung§ftanb gcroä^lt ift. ^zi^t ^ält bic ©jjcUenj,

jc^t ^ält ber ganjc Qtah. 9lu§ ben g^clbpoftroagcn am ©tra^enranb fc^roirren bie

©timmen ber bereiften ®räbte: bcr ^clbpoftroagen roirb pm S^croenjentrum be§

fiorpS, über beffcn ©c^icffal bic ©Jäcacnj befiehlt. aSor bcr Stüdcn^ö^c liegt bie rocite

Sanbfd^aft ausgebreitet, bic un§ ber ©tra^cnaufftieg oerbccfte, unb um ben ^orp§-

fommanbeur fc^art fi^ ber gange ©tob. Siunb um ba§ g=erngla§ auf ^o^em ©tatio.

®ic harten fliegen au§ ben braunen Sebertafd^en. SBIciftiftc fri^eln. ©elaffen fpric^t bcr

©cncral: „9 U^r 30 . . . ®ic SlrtiUcric ... ©in SSataitton greift an oon ... ©in SBataiOon

Don . . . Qtvii a3ataiHonc fe^en oon . . . glcid^geitig ben Singriff an . .
.*

SD3ie au§ ©c^aUro^tcn roicber^olcn, halblaut, bic Dffijicrc: ^,9 U^r 30 . . . S)ic 9lr*

tilleric .

.

." ^Qmd ^Bataillone fc^cn . . . glcid^jcitig ben Singriff an . . .* ^m nöd^ften

Slugcnblid 9lufru^r in ben S'ierDcn im g^clbpoftroagcn. SQ3ir ^örcn nichts me^r . . .
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Unfere Slbftd^t ift, bic oorgefd^obenen ©tcUungen ju befud)en. „^ommft ®u mit, ^eri:

Syiajor?'' fragt unfer ©eneraIftab§{)auptmonn ben ^ameraben. ®er3Jlajor !ommt mit.

Unb mir brcd^cn auf ... .

31I§ mir nac^ oielcn ©tunben jurücffe^ren, fle^t bic (Sjjeflcnj noc^ immer unberoegt

auf 'bixn ©tra^cnrüden. ®rü^t, ita wir angelangt ftnb, blidt roieber in bie ^arte, nimmt
mieber ben 3=elbfted)er, fprid^t fein 2ßort.

^2Blr ge^en ju S^ifd^,* fagt ber aJlajor, ^©jjeUenj bittet barum."

®in SSauernl^auS, unten im 2)orf. 2ßir fpeifen mit ber ©jjeUenj. ^m nteberen

^inimer, ba§ jugleid^ Äüd)e, SBo^nraum, Offigierfelbtager unb g^etbfierrnjelt ift. SQBeiji*

getünchte, faubere SQ5änbc jroifd^en blinfenben 3=cnftern. ^at^oIifd)e ^eiligenbilber, ort^o*

boje ^eiligenbilber. 9lHe ^übfd^ gerahmt, aUe im üleligionSfrieben einer ^auern^ütte,

beren 33efi^er ein Wlann oon einfältiger ^ünftlerfe^nfud^t fein mu^, ober ein ^fiffifuS,

ber 3^reunb ober O^einb — rocr gerobe ba ift — nict)t reijen mödjte. ®in roei^er 3Jlauer*

^erb, auf bem 2;öpfe bampfen. ßafferoUen an ber ^erbroanb. ®rei gro^e %i]d}z baoor,

barauf bie 2:elep^onfaften fteljen. ®rei ^nfanteriften : unabläfftg bie SJlufd^el am D^r.

l^ntmerju fummen bie 9Jlorfejeic^cn, bie bie SSerbinbung prüfen.

hinter un§ bie fc^roirrenben ©efpräd^e ber Dffijiere oom ©tob. ®in langer, eng»

befe^ter %x\(^ ber ßuoerftdfit unb ^eiterfeit. ^ier läd^elt aud^ ber junge ©eneralftab§»

l^auptmann, ber niemals läd^eltc, al§ er un§ bie ©d^Iac^t erüärte . . . @in Staum oon

brei SJletern im Duabrat; oietjig Sütenfd^en barin. ®ie ©jjeUenj lä^t fii^ erjä^len,

ioa§ mir fa^en, erjä^It felbft oon feinen S3urfd^en : brao, o loie brao finb fie . . . 9lrme

^erle, bie aUe§ ertragen. %k aUeS opfern: Syiuttererbe, ©efunb^cit, ®Itern, ftc^ felbft.

9lber ba§ 2;eIep^on unterbricht bic ©efpräd)e. ®a§ %eUp\)on unterbrirf)t oon Riffen

ju SSiffen. ^cr junge ©eneralfiäbler turnt immer auf§ neue über bic 93anf am langen

S;if(J), nimmt bie ^örmufd^el, fprid^t, fd^reibt . . . Unb fommt mit einem S^elegrap^cn*

blatt: ^^e^t t)ält ber Singriff in . .
.'' — ^®a§ SSataiUon oon . . . gel^t bereits im

^ale oormärtS." — S)er ©eneral unterfd^reibt. Unb nimmt roieber SJteffer unb ®abel.

^rei aJlinuten fpätcr. %a junge Hauptmann ift fd)on mieber ba. 9lber ber ©eneral

felbft wirb gebeten. S)ie ©jjcHenä ge^t alfo. Unb ^orc^t lange. „(§mt .

.

. ®ut . .

.

SRatürlid^ . . . 2lber SSorftd^t bann, mcnn ba§ Stegiment in bie 25untel^cit tommt . . .

aibieu."

203ir ^ören nur bie§ eine. 2Bir roiffen ntd)t, um n»a§ c§ ge^t. 9lber alle fpüren:

gut ge^t c§. ®ie ©jjeUenj fagt: ,,®er Singriff fd^reitet überaÜ fort."

^er junge Hauptmann fagt,— jum gcl^nten SJlalc mit einem 3:elegrammblatt : ,,3yielbung

oom jten ^orp§ : ®te ^ö^c ... ift foeben genommen.*

®ie ©abel fällt mir au8 ber |)anb. aSor ber ^ö^c ftanb id^ geftern. 9luf unferer

§ö^e, bie gegenüber lag: roic rooUten fletternbe 9Jienfcl)en fol^ fteile SBanb je nehmen,

backte ic^ geftern nodf). §o^ lag ber ©d^nee. ^z^t ift bie furchtbar oerfd)anjte Äuppe

roirtlic^ genommen. 9tot oon fteirifc^em, röter oon ruffifd^em 85lut. ®§ gibt feine fteilen

SCßänbe. '2)ic ©teirer flettern unb nehmen fte. ©ie ftnb oom „eifernen ilorp§."

®er Hauptmann ftra^lt, weil er nic^t effen fann. S)enn bic brei 2;elepl)onmufc^eln

bleiben rebfelig. Drbonnanjen tautloS pr 2;ür hinein, lautloS jur 2:ür ^inauS. ^ie

2fnfanteriften tragen roeiter auf. 2)ie (gj^ettcnj unterfc^reibt bie sroölftc SRelbung. ^n
ber 2:ürecfe, pfammengcfauert um eine 2;ru^e, bic SSäucrin, bie 2o(^ter, sroei iöuben,

bie ©ro^mutter. 9lu§ ber S)ielc jur offenen %üx herein lugen bie ®orfmäbd^en. ©ie

fommcn immer mittags, um ben ©tab ju fd^auen. Unb W ©ro^mutter fpinnt. 9ln

uralt abgebraud^tem Sftab ooU ^lad^S.

Unb bic Rarpat^enfdl)lac[)t ge^t weiter.
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2)ic ruffifc^en §orbcn ^aben in ben ^atpat^enftäbtc^en unb »börfern entfe^Iic^ ö^flQwft.

S)cr SBeriiterjtatter bc§ „SBiebenffi ^ur^cr ^olffi" fc^reibt über bie SSertoüftungen : „%k

Drtfc^aft ©troäc tft »ie auggeftorben. :3n ©rgboro fmb mcljrerc |)äuferretten ooapnbig

mcbcrgebtannt. S)ie unoerfe^tt gebliebenen Käufer ^aben bie Stuften grünbUc^ auSge*

plünbert. ^n S'ieufanbej fe^rt nur langfam ncue§ Scben ein; einzelne g^lücfitUnge fmb

Surücfgefe^rt unb bie ^auflaben würben roieber geöpet 9tud^ ailtfanbes roeift ja^lreit^e

©puren bcS Krieges auf. ©tärfere ruffifc^e 3;ruppenabteilungen Rauften in SJlufjijna in

ber gewohnten SIBeife; gong befonberS fd^Iagenbe SBeroeife ber rufftfd^en ^^Kulturmiffion"

lieferten fie jeboc^ in bem ^arpat^enfurorte Kr^nica, oon roo fie aud^ erfolgreiche S3eute»

jüge in bie 9'lac^barorte unternahmen, ^n %uxta fielen äße ®efc^äft§Iäben o^nc 3lu8*

na^me ber ^laubfuc^t ber 9fluffen jum Opfer. ®ie ^uben erfc^einen ^ier auf ber ©tra|e,

ungead^tet be§ ftrengen groftroetterS entroeber barfuß ober mit Seinenfe^en an ben Spülen,

ba i^nen bie ©ticfeln oon ben ^ofaten geroaltfam abgenommen mürben. l^nSbefonbere

^aben bie bluffen an ben jübifd^en ©c^antroirten il^r 3Jtütc^en gefüE)It. ®ie ßa^l ber

93ranbftiftungen ift ganj enorm, ^n einer Drtfc^aft befat)! hk ©olbateSfa bem Sflabbiner,

einem ftcbjigjädrigem ©reife, auf bem Sflingpla^ ju tanjen, unb al§ er f:d) biefer Qu'

mutung erwehren rooUte, mürbe er bur^ S'iagaifa^iebe mürbe gemalt, ^ie ©eifeln

ftnb gejroungen roorben, barüber 9lu§funft ju geben, roer oon ben ©inroo^nern SOßert*

fad^en unb @elb aufberoal^rt ^abe. 3»n ben meiften ^arpat^enortfdjaften ^errfc^te ba^er

du^erfte 9^ot. ^anbel unb ©eroerbe Ratten gu ejiftieren aufgehört"

!5)ic Scjtung ^rjcm^öl tpä^renb ber jtpeitcn (^infc^lie^ung hU j«r Kapitulation

am 22. SOZärj 1915

2)ic Haltung ber ?Jeftung ^rjemgSt roirb, roie traurig f:rf) i^r ©ctiidfal auc^ geftattet

\)at, oon ber Ärieg§gefc^id)tc al§ ^elbentat gebud)t roerben. ^®§ ift ba^er," rourbe am
23. SDlärj 1915 au§ bem öfterreid)ifc^-ungarif(^en ßrteg§preffequartier gef^rieben, „roo^t

jroecfentfpred^enb , ju erjö^Ien, roa§ bie O^eftung in biefem Kriege geleiftet ^at. 93on

ben iftuffen al§ minbermertig be^anbelt, jumal fte im ^^rieben aUe ©elegen^eit ge*

nü^t ju ^aben glaubten, fxd) mit ben SBerfen oon ^rjemgSl oertraut ju machen, über«

rafc^te ba§ SSoUmerf burd^ feine 2;aten. 33alb nad^ ^rieggbeginn, al§ "ba^ öfterreid^ifd^«

ungarifd^e ^eer nad^ ber ©robefer ©c^lad^t jurüdEging, um bie ^ront mit ber ^inben«

burgfc^en ^ÄuffteUung auSpgleid^en, ooübrarfite ^rjcmqSI feine erfte midEjtige 2at. ^intcr

feinen ^ortS, bie bie Sluffen gang bef(^äftigten, oermod^ten fd) bie S^ruppen, bie brei

SBod^en lang in crfd^öpfenbftem Kampfe geftanben Ratten, in ooUer iHu^e neu gu orbnen.

S)ie erfte Belagerung, bie SOlitte September 1914 begann, banb ftarfe feinbli^e Gräfte.

S)er ©egner ^atte balb ©elcgen^eit, feine Unterfd^ö^ung ber «Jeftung p berid^tigen.

©eine 9lnftrengungen roaren ungeheuer, ^rjemijSl in feine ©eroalt ju befommen. Sitte

aSerfuc^e, bie SSefa^ung burd^ Eingriffe nieber^uringen, mißlangen, unb al§ bie glüdlid^e

Dffenftoe gegen ben ©an immer nä^errüdte, fd^lo^ bie erfte SSelagerung mit bem legten

oerjroeifelten ©turmoerfud^ Sflabfo S)imitriiero§ am 6., 7. unb 8. Dftober 1914 ab, ber me^r

als 40000 Stuffen oor ben 3^ort§ in ben ®ra]^toer^auen liegen liefe, l^nbeffen näherte

ftd^ oon ©übroeften ^er ba§ ©ntfa^^eer, unb am 11. Dftober 1914 rüdten bie erften

öftcrreid)ifd^*ungarifd^en ©ntfa^truppcn in ^rjem^Sl ein. 2)ie bluffen jogen ftd^ jurüdE,

unb nur bie Dftfront ber fjeftung blieb oon i^nen bebro^t (ogl. IT, @. 229).

3)er ßwftöwb be§ SanbeS ringsum war, als bie S^iuffen abjogen, troftlo§. ©ogleid^

mu^te man baran benfen, bie O^eftung auf etroa erlittene ©droben t)in ju prüfen, fte auSju*

beffem unb oor aUem i^re aSorräte aufjufrifd^en. S)oju gab e§ nur jroei SSa^nen: bie läng§

be§ ©an tarn ber gangen Sage nad^ überhaupt nid^t in SSetrad^t, bie jroeite, hk oom
©üben heranführte, roar jerftört. Qmii gro^e SBrüdCen auf ben ßufa^rtSlinien jur g^eftung
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fonb man gefprengt oor. ®§ blieben jum S'Zadifd^ub lebiglid^ bie ©trafen, über bte foroo^l

bic eigene roic bie feinblidjen 9lrmccn jracimal gebogen roaren. ©ie rcaren grunblo§.

®ie te^nifd^cn S^ruppen arbeiteten 2;ag unb dla^t, unb bie ?ieuer[cf)Iie§ung ber ^u?

fatjrtSroege gelang. 5)ie erft am 23. Dttobcr 1914 mieber ^ergefteUte ®ebirg§ba^n ^atte

faft Unmögliches ju leiften, gumal jie am 3. S^oocmber roieber unpaffterbar mar. ©ic

trug SSerrounbetc unb tränte in§ §interlanb, fte beforgtc ben Sfiadifd^ub für bie 9lrmee,

bie am ©an ftanb. Dbgleid^ bte bciben SOBod^en, bie jur S'Jeuoerproöiantierung oon ^rjem^Sl

gegeben waren, voü auSgenü^t mürben, fonnten bic SJlengen nid)t aUju gro^ fein, bie

auf ®ebirg§ba^n unb SanbeSfu^rroert tjerangebrac^t mürben, ba bie oberfte ©orgc ber 'Sfln--

nitionSergänpng gelten mu^te." 9'lad^ ergänjenben SJlitteilungen be§ ^rieg§preffequartier§

oom 17. 3lpril 1915 bienten oon 213 nad^ ^rjemgSl roä^renb ber furjen (£ntfa^ung§=

paufe geleiteten ßügen 128 ber O^eftung. S)ic SSorräte mürben babur^ für etroa fünf*

einl)alb SERonote bei ooUer 9iation, für ad^t 9Konate bei aScrabfolgung oon ßmeibrittel»

Portionen ergänzt. 9lbcr aurf) bei ber groeiten ®infd^lie^ung überftieg bie Qa\)l ber SS.n"

mefenben bie aSeranfd^lagung; e§ mußten 128000 SJlann unb 14500 ^ferbc oerpflegt

foroie balb aud^ 18000 9Jlenf(^en ber ßiotlbeoölferung unb 2000 ©efangcne oerforgt

roerben, benn bic prioatcn $öorräte roaren fdl)on mä^renb ber erften ^Belagerung flarf

in 9lnfprud^ genommen roorben.

^^l^njroif^cn gingen im Sf^orben," fo fä^rt ber ^rieg§prcffeberid)t oom 23. Syiärj fort,

,,bie ocrbünbeten Slrmeen ^inbcnburg unb ^anfl gurüd, roa§ ben 9lbbrud^ ber ©an^Offenftoe

pr 3=olge ^atte. ^rjemg§l§ 2:ore f(^loffcn fid^ oon neuem ; bie ^ioilbeoölferung ber ©tabt

l^atte man oor^er ^um größten 2:cil entfernt, roer bleiben rooUte, mu^tc nad^roeifen, ba^ er

auf beftimmte oom geftungSfommanbanten feftgcfe^tc ^eit oerforgt mar. (S§ gab fieute, bie

ftd^ oon i^rcr 9Jluttcrftabt nid^t trennen rooUtcn, roic e8 auc^ oor ben Sporen ^rjemg§l§

Sauern gab, bie f:d^ oon i^rer ©d^otlc ni^t loSjurei^en oermod^ten. ^te SSerftedten in

ber g=eftung, bie fpäter ^croorfrodt)en, mod^ten bitter SJlangel leiben in ber^Jeftung; fte

l^atten il)re 9^ot felbft oerfd^ulbet; unb bie ^Bauern brausen jroifdfjcn ^rjemqSl unb ben

ruffifd^en Kanonen roerben jugrunbe gegangen fein, oer^ungcrt im auSgefogenen Sanb,

erfroren im garten SGßinter, in ben fte au§ i^ren ^alb ruincn^aften Käufern ber ©efd^ü^-

fampf trieb. 2lm 5. SRooembcr 1915 roar alle§ ftiH um ^rjemtjSl. Unfere eigenen 'jRad)'-

^uten roaren feit biefem Xagc oerfd^rounben. SlUeS roar nad^ SCßeftcn abgejogen. ®ie

äfluffen roaren nod^ nid^t ba. 5)ic g^lieger oon ^rjemgSl melbeten bie erfte feinblid^e

3lnnäl)crung am 7, S^ooembcr 1914. ^od) roar ber 9lufmarfd^ be§ ®egner§, ber gegen

•^obromil im ©üben oon ^rjem^§l anrücEtc, nid^t beuttt^ gu erfennen. (Snblid) teilten

ftd^ bie SJlaffen oor ©obromil, bie ben gliegcrn jufolge auf brei ober oier ftarfe ®iois

floncn gefd^ö^t roerben mußten. ®in SSiertel ber Sfluffen etroa fd^roen!te ah al§ 9^ad)f)ut

be§ ruffifd^en ^aupt^eereS, bte anbertt blieben unb neue Sluffen famen. SSier 2:age fpäter,

am 11. ?iooember, roar ber aSclagerung§aufmarfdf) !lor, ein einziger ^reig gog ftc^ oon

SDflcbgto nac^ ^obiacj über ©o§nica—9^aflo nad^ ©amofc^. ®ie Sinic fd^nitt ^ofte*

nice—ülofietnica unb lief nad^ SGßole rociter. 9luf ber ©tra|e oor Ärjqrocjc lag ein ruf»

ftfd^er Sflicgcl, bic ^öl^en oon OlSjan^, ©jgbenica, aSrlgnce, 3)rojboroice, ^ufaforo unb

3)upno roaren befe^t (ogl. bte Karte II, ©. 224). ®a§ 3lufgebot ber 93elagerung§fräftc

fd^roan!tc, jebenfaUS fonnten fte oon ben Stuffen leidet unb red^tjeitig, roenn e§ nottat,

oerfd)obcn roerben, benn ber 93elagerung§ring lief roeit oor ben 3^ort§ ^erum. ©cncral

9labfo 'iBimitrijero roar abberufen, ©ein Sf^ad^folger roagte feine ©türme mcl)r, man blieb

möglic^ft au^er^alb ber Sragroeite ber ^eftung§gefc^ü^e. ®ie »elagerer ängfteten ftc^

oor ben SSelagcrtcn: ,,2Bir roerben bie ©tabt niemals nel)men,'' ftanb in einem auf*

gefangenen, in bic ^eimat beftimmten rufftfd^en Sörief, „roeil bie ^eilige :öungfrau oon

^rjcmg§t ftärter ift alS bic oon ©genftoc^au, unb brei 93ifc^öfc jebe 9^ac^t su i^r beten.*
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(So blieb nur eine SBelaßerunöSmct^obe : SluSl^ungcm. 3)er g^eftunßSfommanbant

©eneral ^ugmanef orbnete benn auc^ fofort eine ftrenge ^Regelung ber aSerpftegungS*

einteilung an. Dffiäicre unb 3J?annfrf)aften erhielten bie gleite Roft. 3iae ^otcI§ unb

©peiferoirtfc^aften würben gefc^loffen. %zt einzige ®r^olung§ort roor ein ^affee^aug,

in bem jebcr ®aft nur einmal täglid^ ein ®Ia§ See ober Kaffee mit einem ©tücf ^uder

erhielt, ainfang l^anuar 1915 erfolgte eine namhafte ülebujierung ber aSerpflegungS*

gebühr. 3)a8 ©ernüfe mürbe, nati^bem ber 3^eflung§fommanbont mit feinem ©tobe eine

oc^ttägige erfolgreiche ^robe gemad^t ^atte, burc^ bie Futterrübe erfc^t. ©leic^faUS feit

g^anuar 1915 begann bie 93erroenbung oon ^ferbefleifc^ foroie ju aJle^l ©erarbeitetem

i^ofer foroo^t für bie DffiäierS' roie für bie 3Jlannfc^aft§oerpflegung.

«Prjem^gl aber ftanb unb ftanb nic^t nur, bie ^eflung begann offenfto ju werben!

3fu ben beiben erftcn S^eäcmberrooc^en mehrten [i6) bie SluSfäUe. ®eneral Xamaffg,

biefer gefürc^tete S8efe^l§^aber ber ^eftungSinfanterie, oor bem jeber 9fluffc ftc^ beJreujte,

bem jeber auäroid^, weil er natürlich »unocrrounbbar mar'', raupte, roeS^alb er plö^lic^

an ber ©pt^e feiner gelben oom 7. ^onocbregiment am 14. '2)c5ember 1914 angriff,

unb ben Singriff gegen bie ©tra^e oon SSircja trug, ©ro^c ruffifc^e SJlaffen ftieten

au8 ben ^arpat^en norbmärtS. ©ie roollten bei Simanoroa jurec^ttommen. ^rjemgSl

cr^ob ftc^ plö^lic^ roie ein rafenb geworbener Söroe. ®en S^luffen blieb nid)t§ übrig,

fle mußten ben Selogerem jul^ilfe fommen. ^rjemgSl banb ftärtere feinblirfie Kräfte, bi§

bie ©c^Iac^t oon ßimanoroa entfc^ieben mar, bi§ ba§ 9lrmee»Dbertommanbo burd) gunf»

fprud^ befahl. @e^t ^eim, bie Slufgabe ift crfüUt, ^abt eure <Ba(i)z gut gemacht. S)ie

9luffen rourben gleid^mütig, fommt ßeit, backten fie, tommt oieUei^t auc^ junger, fann

fein, ba§ bie§ ^ilft. Um ftc^ oor Ueberrafci^ungen roie im ®ejember ju fcfjü^en, bauten

ftc felbft um bie ^Jeftung eine j^eftung, mit ©räben, ©drangen, ©ta^elbra^t unb aSeton.

%k aSerbältniffe auf bem galijifc^en KriegSfc^aupla^c Ratten e§ inbeffen mit fic^ ge^

brai^t, ba^ ber militärifd^'fttategifd)e SOBert ber 3=eftung roefentlid^ oerminbert roorben

mar. ^rjemgSl roar fc^lie^lid^ nur no^ geroifferma^en eine ^nfel im ruff:fd)en 3Jieere,

bie ftd) nicftt fühlbar mad^en tonnte unb nid^t einmal me^r aHjugro^e ruffifd^e 2:ruppen*

mengen ju binben permod^te. 9lud^ feine SBid^tigteit al§ (gifenba^nfnotenpunft fiel roeg,

roeil bie bluffen bie oon Dftgalijien nac^ SOBeftgalijien ge^enben (Sifenba^nlinien unb

©trafen au^er^alb ber 2;ragroeite ber g:eftung«gefc^ü^c um ^rgemg§l ^erumgelegt

Ratten, roop fte roä^renb ber langen SBelagerung genügenb ^eit Ratten. 3113 am
25. :3[anuar 1915 bie neue Dffenfioe ber oerbünbeten 3::ruppen über bie Karpattjen be-

gann, l^offtc man atlerbing§, roenn bieS and) md)t ba§ unmittelbare ^iel ber Dffenfioe

roar, ^rjemqSl entfe^en ju tonnen. S)ie fürd^terli(^en SBetteroer^ältniffe in ben Kar»

patzen ^aben jebod^ biefe Dffenftoe fo oerjögert, ba§ bie Sage ^rjemgSlS me^r unb

mel^r unhaltbar rourbe.

Slnfang SD^iärj 1915 unternahmen bie 9fluffcn einen geroaltfamcn 2lngriff auf ba§ oor*

gefc^obenc aSJert ^ob SJiajurami. ®§ rourbe roütenb getämpft, fc^liefetirf) brangen 260

Sluffen bi§ in ba§ SDBert ein. %a führte Wla\ox ^abobg bie SöataiflonSreferoe an unb

forberte bie 9tuffen jur Uebergabe auf. Ull§ fie l^ieroon nici)tS roiffen roollten, erftürmte

ayiajor Siabob^ mit feinen ^onoeb ba8 SGßert unb mad)tc bie meiften Ütuffen nieber.*

^9lm 18. SJlärj,* erjä^lte Stittmeifter Seemann oom oicrten Ulanenregiment, einer

ber beiben Dffijierc, hk mit einer ?flugmafd)inc bie jjeftung al§ le^te oerlie^en, im

KriegSpreffequartier, ^roaren bie legten SSorräte auggegeben unb jugleic^ ber le^te %nvä)'

brud)§oerfuc| anbefohlen roorben, ber in ber 9'iac^t auf ben 19. SJlärj ausgeführt rourbe.

@r f(^eiterte aber an bem unburdl)bringlid)en me^rfad^en Sting ber rufftfdien ©in*

fdl)lie§ung§linie unb an ben übermächtigen Kräften, bie jeitgeredit an bie bebrol)ten

©teilen gebogen roerben tonnten. Unfere 3Jiannfc^aft roar burc^ ha8 lange jungem



110 %xt rufftfd^cn ^rtcg§f d^auplä^c bis sur S03tcbcrcroberung oon^rjcmgSl

fd^on fo entfräftet, ba^ fic für einen ftcben Kilometer weiten SJlarfd^ oottc ftcbcn

©tunben benötigte unb auf biefet turjen ©trcde oiele Seute tjor ®rf^öpfung liegen

laffen mu^te. ©letc^roo^ fd^Iugen fle fid^ gut unb rautben aud^ oon i^ren Dtfigicten

tapfer angeführt. ®a roar unter ben oieten ber ^onoeboberft ©jatmarg, ber nur mit

einem üleitftocE bewaffnet im ^eftigften 3^euer ber g=ront feinen Seuten jurtef: ^3ltle mit

mir, boc^ feiner mir uor!" 2;obe§oerad^tenb fü^rt aud^ Dberft Äralicel fein ^tgem^Sler

Sanbroe^rregiment an ben ^'einb. Sßon oier ©efd^offen eineS SJlafd^inengenje^r? in ben

ayiunb gefdjoffen, oerblieb er an ber ©pi^e feiner ^onoeb, bis i^n meitere SSerrounbungcn

fampfunföl^ig mad^ten. ^iebod^ gegen 10 U^r oormittagS mu^te ber ^ampf, füböftlid^

3Jlcbgta, abgebrod)en roerben.*

2)en 3SerIauf be§ ®efed^te§ melbete ber Äommonbant ber ^Jcftung, ©eneral ^uSmanet,

am 19. aJZärj 1915 bem Äaifer ^^ranj ^fofef tclegrap^ifc^ , worauf ber Kaifer am
20. 3Jlär8 antwortete: ^©rgreift eS SJlid^ aud^ tieffc^merjUc^, ba^ ber geftem !ü^n ge»

wagte 3)urd^brud^ ber S3efa^ung oon ^rjemi^Sl an ber Uebcrmad^t be§ fJeinbeS f(^eiterte,

fo blidfe ^d) bod^ mit wehmütigem ©tolje auf ben unoergleid^Iid^en Opfermut ber SSraoen,

benen ber ®rfolg nid^t befd^ieben war. Sitten, bie ba gefämpft ^aben, banfe ^(^ atter*

^erjlidift für i^re ^elbentaten unb fegne haS ru^mooUe 3lnbenfen jener, bie i^r 8eben

auf bem g=elbe ber ©l^re I)ingaben. 9'iod^ in fcrnfter 3"'Ew»^ft voix\> bie ©efd^ic^te weithin

fünben, waS Defterrcic^'UngarnS Krieger mit ber l^artnäcügften SSerteibigung ber

O^eftung ^rjem^Sl ooUbrad^t ^abcn. ©ie waren tapfer unb ftanb^aft bi§ jum legten ®nbe.*

%k ®ntbe^rungen würben immer größer. 9ln 200 9Jtann ftarbcn täglid^ infolge oon

(SntMftung unb ben Slnftrengungen bc§ f^weren ®ienfte8. 3ltte ^ferbe, auc^ bie ber

©enerale, waren bereits gefdf)lad^tet; man erjä^lt, ba^ man bem 3=eftung§!ommanbanten

am ©onntag ben 20. aWärj eine gebratene SSrieftraube auftrug, ba§ einzige, roa^ c§

au^er ^ferbefleifd^ nod^ gab. ©eneral o. KuSmanef wie§ ben Straten ab unb fd^idEtc

i^n einem ©d^werfranfen in§ ©pital.

^2:ro^ aUebem,* fä^rt Stittmeifter Seemann in feinem öeridit fort, ^^fämpfte bie

l^elbenmütige SSefa^ung no^ nod^ i^rem ülüdfmarfd^ oon bem legten 3lu§faU burd^ ooHe

48 ©tunben gegen bie nun einfe^enben, gerabeju wütenben Singriffe ber 9luffen erfolg*

rcid^. ®ie Seute waren ftd^ burd^ einen ^eftungSfommanbobefe^l über bie Sage oott*

fommen flar, fte mußten, ba^ bie SSorräte ju @nbe waren unb gerabe ha§ feuerte fte

an, i^r Se^teS ju geben. O^aft atte Stationen unferer SiJlonard^ie waren in ber ^cftung

oertreten. 2;iroter Sanbfturm l^ielt ben ©üben, Ungarn ben 2Beften, Sflut^enen unb

^olen ben S'lorben unb SfJieberöfterreid^er ben Dften. Qu i^rem legten Kampfe jogcn

bie S^ruppen nod^ fmgenb cu§, um fo el^er i^rer tiefen ©ntfräftigung ^crr ju werben.

Sei biefer (Gelegenheit war ben bluffen ber erwähnte 93efe^l in bie ^änbe gcfatten unb

hiermit bie 9lu§ftd^t eröffnet, ber ^eftung mit leidster 9Jlü^e ^err ju werben. Sroti

2;age unb 9^ädl)te ^inburd^ ftanben atte SEßerfe oon ^rjemgSl unter einem ununter»

brod^enen, fürd^terlid^en 9lrtitteriefeuer, aud^ mobemer ^aubi^en atter Kaliber bis

18 3entiwicter; bann folgte ein näd^tlid^er ©türm auf bie Dftfront, ber aber wieberum

blutig abgewiefen würbe."

S)er Satt ber Sejlung ^rjem^öl am 22. ^än 1915^

S)ie le^te Sßcrfügung beS g=eftungSfommanboS l^atte befohlen, bie SBerte bis 5 U^r

frü^ beS 22. SJlärj unter atten Umftänben ju l^alten. ®ann folgte ber 9lüdfjug ber

SBefa^ungcn auS ben SSerfen unb fofort ber 93eginn ber bereits feit jwei Ziagen oor*

bereiteten ©prengungen auf ber gangen Sinie. ^®S ^errfd^te SWangel an ^ünbf^nüren,*

erjä^lt SHittmeifter Seemann in feinem 95eric^t, ^fo ba^ jebe cinjelne nur brei Spfitnutcn

Srennbauer ^atte, tro^bem ju ben größeren Dbjietten bis gu 1500 Kilogramm @(rafit
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üerioenbet rourbe. S)ie g'urd^tborteit folc^cr ©jplofionen roirb tiarcr, rocnn man bcbenft,

bal für eine ®ifenba^nbrüde 20 bi§ 25 Kilogramm ®fraftt ooHfommen ausreißen.

3=retn)ifltge melbeten fid) ju bicfcm tobbrol^enben S)tenft. 3)ie erfte ®jpIofton erfolgte

beim S^orbfort XI A, 3)unton)icä!i genonnt, furj nad^ 5 U^r frü^. S)ic Stuffen fteUtcn

fofort ba§ 3^euer ein, ooHtommen ocrblüfft über ha^ (Srbbeben, jum 5;cil in ber SWcinung,

t>a^ fc^roere 2lrtiUerie eines ®ntfa^^cere§ an ber abgelegenen g=ront eingefe^t ^abe. ^urj

barauf erbebte ber S3oben oon neuem: ^m ©üboften ift ba§ 3^ort ©iebliSfa, ba§ ®rab

oon 30 000 Sluffen, in 9laud^ unb krümmer jerftoben. ®ann werben S^aoagora unb

Siporoica gefprcngt, runbum berften bie §ö^en, in ber ©tabt fliegen brei SSrüden auf

unb ba§ ^ulocrbepot. ©prengfc^Iag auf ©prengfd^log Iä|t bie 8uft erbittern. Ueberatt,

wo e§ nötig mar, mürbe ^euer angelegt. ®ic nad^t§ burd^ bie ©d^u^mannf(^aft gc*

mecEten Söeroo^ncr Ratten fic^ auf bcm ^ataren^ügel mitten in ber ©tabt oerfammelt,

um üon bort ben fterbenben 8^eftung§roer!en unb bamit ber finfenben ©tabt ben legten

®xu^ ju fenben. ^ule^t mürben bie na^e ber ©tabt gelegenen militärifd^en Objefte

gefprengt unb nad^ anbcrt^alb ©tunben mar ba§ SÖSerf ber ^erftörung beenbet. ^ic

ungeheuren 9laud)rooIten ber (Sjplofionen ftiegen bi§ ju 400 STleter in bie ^öl^e. 9lud^

bie ^Bernid^tung ber ©efd^ü^e — man ^atte mit ben mobernen begonnen — ging i^ren

9ßcg. ^nUi^t feuerten nur nod^ bie uralten 61 Kanonen. S)ie SO^ö^SDfiörfer roaren in ^ori»

jontaler 9lo^rfteUung geloben, jebo^ oor bie SSombe ®£raftt gegeben unb bie 3Jlünbung

felbft mit ©anb oerftopft. ©ie unb i^re Söettungen mürben fo foft in 9ltome jcr*

fprengt. 3IUe 9lutomobiIc unb bann etroo ad^t 3Jlillionen in ^apiergelb mürben oer»

brannt; me^r ju oernic^ten mar tc^nifd^ unmöglid^.

®§ erfolgte feine Ucbergabe burd^ Parlamentäre, fonbern bie öftetrei^ifd^'Ungarifd^en

Offiziere Rauben überall mit meinen 3^a^nen auf allen ©ürtelmerfen unb liefen bie

tHuffen l^crantommen. ©ie melbeten: ©eine ©jjcflenj fann bie jjeftung roegen §unger§

nid^t me^r l^alten unb überlädt alleS übrige ber Stitterlid^teit be§ ©cgnerS.

%\t ruffif(^cn ©efangenen, ctma 2000, mürben auSgcrid^tet am ©d^lo^erge

unter 3luffid^t eine§ ^olijeioffijierS be^uf§ Uebergabe an bie bluffen aufgeftcttt; baruntet

«in StcgimentSarjt unb fünf Offiziere, oon benen man groeien roegen befonberer 2;apfers

leit bie ©äbel belaffen l^atte.

S)ie 2:ruppen Ratten an ^ferbefleifd^ unb gefd^rotetem ^afer nodf) eine notbürftigc

aSerpflegung bi§ jum 30. Wäxi bei fid^, bis ju meld^em ^«itpwntte ba§ ©infe^en ber

Tufftfd^en 3Serforgung erwartet werben !onntc. S)ie legten ac^t Sage Ratten bie ©pitäler

mit 20 000 Tanten gefüllt. SJiand^e Seutc ftarben, wenn fte tro^ be§ ftrcngen 9Ser*

bote§ i^rcn wütenbcn junger au§ bem legten SSorratSreft ftiUen wollten, an ^erjfd^lag.

3lbcr bis gum legten 2;age oerfud^tcn arme hranfe Sanbftürmer, bie überall am 2Bege

liegen geblieben waren, ftd^ gu erl^eben unb bie ©^renbejeigung ju Ictften, wenn ein

Offijier oorüberging. Ueber einen fold^en ®rab oon ©iSjiplin unb gutem ©eift fönnen

SGBorte nie ba§ ©ebü^renbe fagen

!

%k Haltung ber Qivilhzv&UzxnnQ, bie bie gleiten 93crpf[egung§rationen wie bie

IBefa^ung wü^renb ber S3elagerung erl^altcn ^atte, aber bamit natürlid^ leid)tcr au§*

lommen fonnte, weil il^r feinerlei förperlid^e ©trapajen auferlegt waren, war mufter«

^aft bis jum legten 2lugenblid unb würbig ber SSefa^ung.*

SSier SSaUonS mit jel^n ^erfonen unb oier ^lugjeuge mit ad^t ;3"foff^^ f^"^ ^" ^ß"

legten 2;agen oor ber Uebergabe ber g^eftung noc^ aufgefticgen. %avon \)at nur baS

iJliegerpaar ©langer unb Sel^mann mit ber legten ^oft ^cim gefunben.

^^ie erften iftuffcn, bie in bie ^BtaU einbogen ,* berid^tct ©tanleg SBaf^urn in

ber „SlimeS", ^!amen in fei^S Kraftwagen ol^ne militärifd^eS ©eleite. ©ie crfunbigten

fxd^ nad^ bem SGBege jum öfterreic^ifc^»ungarifc^en Hauptquartier, ber ^Jeftung, wo fte



112 ®ic ruffifd^cn ^rieg§f(^auptä^c hx§ gur 2öicbereroberung üon ^rjcmggl

bie ®ef(^äfte p übernehmen Ratten. 5)iefen crften ruffifrficn SWilitärbeamten folgten

tieine ^Ibteilunßen ruffifc^er ©olboten, um al§ Soften aufjujic^en. ®ann fom ein langer

2:ran8port oon Sfla^rungSmitteln, ber SSorräte für bie ©arnifon l^eranf^affte. Sinnen

brei Sagen ^atte man bie ©arnifon fo weit gefättigt, ba^ man baran ge^cn tonnte, bie

©efangenen fo rafd^ al§ möglid^ roegjufüliren. 2;äglid) rourben gegen 10 000 'SRann

nad) ßemberg gebrad^t. ©raf ©c{)uroalon> geigte ftd) in ^rjem^Sl erft am 2^age nad) ber

Uebergabe, roä^renb ©eneral o. ^uSmanef ft(^ noc^ am gleichen Sage in einem Slutomobil

nac^ bem Hauptquartier be§ ©encral§ ©c^uroaloro begab; oon bort fu^r er mit ben

meiflcn feiner Offiziere nad^ ßiero. ®er öfterreid^ifc^^ungarifd^e ©eneral Hubert, ber ältefte

Dfflsier ber ^räemgSlcr ©arnifon, ocrblieb junäd^ft in ber g^eftung, um bei ber Ueber«

na^me berfclbcn burd^ bie Sfluffen al§ 93ermittler ber 93eoöIferung gegenüber ju bienen."

^n Slnerfennung ber ^elbenmütigen SSerteibigung ber gefallenen ^^ftung befahl ber

ruffxfc^e ©eneralifftmuS, au|er bem ^ommanbanten oon ^rjem^Sl aud^ ben sum ©tab

be§ ^ommanbanten gehörigen tapfem Offizieren bie ®cgen ju belaffen unb aud^ bie

Sefa^ung befonber§ e^renooU ju be^anbetn. 2)ie Offiziere foÜten ni^t in bie öfllid^en

©ouoerncmentS abgefc^oben, fonbern in SJlittelru^lanb eingefd^Ioffen werben unb bisher

ni^t geftattete 93ergüufiigungen erhalten.

®§ mar erflärtid^, ba^ ber ^aü ber «Jeftung in ülu^anb unb befonberS in ^eterS«

bürg unbefd^reibtid^en ^ubel au§Iöfte. Qu meld^er Ueberfc^ä^ung ber militärifd^en Sage

bie Kapitulation führte, geigen bie 9lu§laffungen ber ©ntenteblätter, bie mit texa

militärifc^en ©rfolg aud^ einen poIitif(^en erjielt ju I)aben glaubten, ©o fd^rieb bie

„Üljetfc^", ^ber '^aH ber jjeftung mad)e bem ^ögern ber S^eutralen ein ©nbe." 3)er „^eterS*

burger Kurier" äußerte ftd^ ba^in, ber %aü oon ^rjemgSl ne^me ben Sleutralen jebcn

Sßorroanb ju biplomatifc^en SQSinfeljügen ; e§ ^ei^e nun für Tte: „je^t ober nie" unb ber

^©ecoto" gibt eine Sleu^erung be§ ©cncraB ©tugaremSfi, Se^rerS an ber Petersburger

Ktieg^afabemie, roieber, ^racmg§l fei ber le^te @tü^pun!t ber Defterreic^er unb Ungarn

in ©ali^ien geroefen; je^t fei ber ruffifc^e Jßormarfc^ auf Kratau nic^t me^r auf»

gehalten."

:^n®eutfc^Ianb unb Defterreid^'Ungarn mar ber ©d^merj über ben SSerluft ber

g^eftung gro^, noc^ größer aber ber ©tolj unb bie ©enugtuung über bie treue ^flic^terfüUung

ber gelben oon ^rjem^Sl. ^a§ ^at ber Dberbefe^Ut)aber ber öfterreic^if^mngarifc^en

Heere gelbmarfc^att ©rj^erjog griebric^ in feinem 2lrmeebef e^l oom 22. aJlärj 1915

mit folgenben aßorten au§gefprod^en: ^^ad) oierein^atbmonatigen ^elbenmütigen Kämpfen,

in benen ber rüdfic^tSlofe unb jä^e, aber ftetS oergeblic^ anftürmenbe geinb ungeheure SSer»

lüfte erlitt unb nac^ blutiger ^Ibroeifung feiner noc^ in le^ter ^eit, inSbefonbere am 20. unb

21. Sßfiärj Sag unb 9^ac^t unternommenen aSerfuc^e, bie ^eftung ^rjemgSl mit ©eroalt

in bie ^ünbe gu befommcn, ^at bie ^elbenmütige geftungsbefa^ung, bie noc^ am 19. ajiärj

mit le^tcr Kraft oerfuc^te, ben übermächtigen iRing ber ©infc^lie^ung ju fprengen, burd^

Hunger gejroungcn, über aSefeljl unb nac^ ßerftörung unb Sprengung aUer SBerfe,

aSrüden, SDBaffen, SHunition unb be8 Kriegsmaterial« aUer 3lrt bie Srümmer oon

«ßraemgSl bem g=einbe überlaffen. 5)en unbefiegten ^iihm oon ^rjemgSl unferen

famerabfc^aftUc^en ©ru^ unb 3)ant. ©ic rourben burc^ Sfiaturgeroalten unb nic^t burc^

ben geinb bejroungcn; fic bleiben unS ein ^c^reS SSorbilb treuer ^flic^terfüUung bi§ an

bie äu^erfte ©renje menfc^lic^er Kraft. ®ie aSerteibigung oon ^rjem^Sl hUibt für

eroige ßeiten ein leuc^tenbeg 9flu^megblatt unferer 3lrmee.''

Unb bie beutfc^e Dberfle Heeresleitung gebeerte ber ^elbenl^aften SSefa^ung in i^rem

SageSberic^t oom 24. SJlärj mit folgenben 2Borten: „%a8 beutfc^e Hee»^ loHt ^eralic^en

®ant ber tapferen Söefa^ung oon ^rgemgSl, bie nadj oier opferootten aJlonaten ber

Sßerteibigung nur be)f H"«Ö« uiebersroingen tonnte."
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5)tcO|lerf(i^(a(^tinben^arpat^en biö jumCSintrefen bcr beutfc^en^erprfungen

vom 20. Ü)?ärj bi6 6. 7(prir 1915"

^ufammenfaffeuber S5ertc^t au§ bem öftcrrei^ifd^sungarifd^en
RriegSpreffcquartier üom 24. 3IptiI 1915

5)a§ gto^e ^Ringen in bcn Äorpat^en erreichte feinen ^ö^epunft in ber Dfterfd^Iad^t.

S)ic geroaltige ruffifd^c Dffenfioc ^otte um ben 20. Tläx^ bcginnenb im ©ebict bcr Dnbaroa

am meftlic^cn plaget nad) onfängli^en flcinen ©rfolgen einen nid^t ju bred^enben 3Biber*

flanb gcfunbcn. ®ie opferooUen 3lnftürmc im SBalbgebirge jroif^en bem Supforoer unb

Ujfoter ^a§ Ratten nic^t me^r ju erjielen oermoc^t, al§ ba^ unfcre !eilartig bi§ gegen

95aligrob oorgefd^obene ©tettung aUmä^lid) in eine gleiche Sinie mit bem rocftUc^en ^lügel

auf ben §ö^en (napp hinter ber ungarif^en ©renje bei 2;elepotfd^, 3^0^, 9^ag^poIanq

unb 3tw^a§8laf jurücEgenommen roorben mar. 9'iun bef(^Io| bie ruffif^e ^eereSlcitung

einen ®ux(^brud^ au§ ber ©egenb be§ fiubtoroer ^affeS, 3Jie3Ö=Saborcä, beiberfeitS beS

8aborcjfIuffc§, roeli^em Sßor^abcn nebft ben bort bereits fämpfcnben Sruppenmaffen ber

größte 2;eil ber oor ^rjerngSl frei geroorbenen @inf^Iie§ung§armce al§ frifc^e Steferoe

geroibmet mar. ®in ©elingen biefe§ ©urc^bruc^S in ber iHic^tung gegen ^omonno mürbe

bie fo ftanb^aft ocrtcibigte ©tettung bc§ roeftlic^en eJIügelS im Dnbaroagebict unhaltbar

gemacht unb bie im SOBalbgebirge !ämpfenben ©treitfräfte in eine fc^limme Sage gebracht

^aben. 'S)ie 9Ingriff§rici)tung mar fomit gut gewählt unb oer^ie^ nichts meniger al§ bie

fiegreid^e ®ntfc^eibung ber ganjen Äarpat^enfc^lad^t.

^a§ ^ampffelb, ba§ bei bem geplanten ®urc^brud^ junäd^ft in 93etrad^t fam,

waren ba§ Saborcjtal unb bie bciberfeitigcn SSegleitp^en füblidf) 3yiejö*8aborcj.

SOScftlic^ be§ SaleS ocriäuft paraUel mit biefem ein langgeftredter S3ergrücfen, au§ bcffen

Oberteil einjelne kuppen ^erauSragen; öftlid^ bagegen gießen f\6) oom ^auptfamm beS

®ebirgc§ oerfc^iebene 93ergrü(ien ^erab jum ^l\x^]^, bie burd^ >Juf[üffe be§ Saborcj oon*

einanber getrennt fmb. Unter biefen faßt befonberS jener auf, ber fid^ oon ber §ö^e

S3rinooa objroeigt unb ben IRaum gmifd^en ber SSilfaoa unb ber aSiraoa in reifer ©lic«

berung auSfüttt. ^n ber ßobila ergebt fid^ ber Sergrücfen ju einer ^öl)e oon 640 ajietem

unb fenbet feine Slb^roeigungen über bie i^aroirSfa Jg)eggecfaba an bie SIKünbung ber SSil*

faoa in ben öaborcj unb über bie ^ö^e 584 bei 93aIintpuSjta, oon roo ber U^liSfo*

rüden fübroeftlid^, ein anberer al§ SroftganSfi aSrd^ fübroörtS unb enblid^ ein brittet

al§ ^ubroDci füböfllic^ oerläuft (ogl. bie Karte ©. 99).

^er eben gefd^ilbcrte 9laum mu^te im Kampfe bie bebeutcnbfte Stotte fpielcn. ^n
\\)m mar e§ mieber bie Sobila, bereu baucmber S3ef!^ über ben 9lu§gang be§ Kampfes

bie ®ntf^eibung brad^te. 2)er 9lnpratt ber ruffif^en 3Jiaffen erhielte nad^ roe^feloottem

Kampfe in ber 9JUtte ber g^ront einen (Srfolg, ber am 2. Slpril, bem Karfreitag, bie

ßurüdtna^me bcr ganjen jroifd^en ber aSiraoa unb bem Saborcj fämpfcnben ©ruppe bis

jur ^ö^c beS ^jbuggabela jur ?Jolge ^attc. 9'iur ber äu^erfte re^te 3^Iügcl unter Dberft

Krebs bel^auptetc ftc^ jä^e in feiner ©tettung auf bem StüdCen nac^ Kubrooci ^art gegen*

über ber Kuppe 584. 2)er ^left beS rechten glügelS unter Dberft Kemmel Hämmerte

fxd^ nod^ an baS Ic^tc ®nbe beS oberen 2;ciIeS oom 2;roftgan§ti S3rd^ an. Kobila unb

U^tiSEo roarcn in g^einbeS^anb. Unter biefen Umftänbcn mußte aud^ bie meftlid^ beS

Saborcj fämpfcnbe ©ruppe beim erften 9Jiorgen grauen am KarfamStag ben Otüdjug

gegen OSfroeSfe antreten, ©d^on waren aber 25erftärfungen im 2lnmarfd^. ®aS beutfd^e

S3e§ftbenforp§, bcffen oorberfte 9lbteilungen am 3. Slpril beim rechten 3=tügel eintrafen,

ber gleich ber 9Jlitte fofort jum Eingriff oorging, unterftü^t oon mehreren ^Batterien,

bie oon ben ^ö^cn bei SSilag glantenfcuer ^erüberfanbten. SSeglcitet oon einer

©ebirgSbatteric unb groei gßi^Ößf'^ü^en brang bie ©tuppe Kemmel im SSerein mit

beutfd^en aSerftärfungcn auf bem Ülüdcn beS 2:roftganSJi 33rc^ oor unb erftürmte roiebcr

BBKerWeg. VI. 8
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bte nädifte ^ö^e 584, einen rotd^tigcn ^wQong gut J?obital)öl^e. Slud^ bte SJlitte roar

ntd^t mü&ig geblieben. Xro^ großer 93crlufte burd) 9lrtiHerie- unb ^tnfantericfeucr

brangcn unfere S^ruppen üor. Dberftleutnant 95aIoj tarn mit feinen ^onoebS bi§ bi^t

an bie ^ö^c oon U^li§!o l^eran, bie er crflürmte, qI§ bie oom Dberften Semmel jur

§ilfe abgegroeigte Abteilung flanfterenb eingriff. g=ünf^unbert 9luffen blieben in unfern

^änben. Kaum ^atte SSaloj fic^ auf bem ^ö^enrüden feftgefe^t, al§ Syiajor Krimnx bie

^Batterien ber Oberleutnants Kunje unb Sranbil l^eranbrac^te unb bamit ber g^ront eine

fo gute ©tu^e gab, ba| oorgefd^obenc 2:eile ber 9)littelgruppe ouf bem äu^erften 3lu§«

iäufer be§ l^aoirSfarüdeng feften ^u^ faffen tonnten.

9lm 4. Slpril, am Dfterfonntag, mürbe ber Singriff, an bem nun aud^ bie jroeite (Staffel

ber beutfd^en 9Serftärfungen öftlid^ be§ SaborcjftuffeS eingreifcnb teilnahm, aUgemein.

®er redete S^lügel orbeitete ftd^ auf bem non ^ö^c 584 gegen Äobila füljrenben 9flücfett

macfer roeiter cor, roefentlid^ geförbert burd^ ®ebirg§gefd^ü^e, bie bid^t bei ber l^nfanterie

blieben, ^lö^lid^ mai^te ftd^ in ber redeten g^lanfc nom Orte SSiraoa ^er ein träftiger

rufftfd^cr Eingriff geltenb. ^od^ bie ^eutfd^en, bie junäd^ft betroffen mürben, bilbeten

rafc^ eine 3^ront jur Slbroe^r. 3" ^^^er Unterftü^ung eilte Dberft Kreb§ herbei, unb

bie 93atterien bei SSilag bonncrten gleichzeitig in be§ g=einbe§ ^lanfe. Unter großen

aSerluften mußten bie iRuffen balb mieber in bie 2:iefe jurücf, um bedungen bei 93irooa

in geroinnen. %k WlitU mad^te gleid^fattS O=ortfd^ritte. Dberft Klein arbeitete ftdf

auf bem 3>öoir§!arüden ein gute§ 6tüd oorroärtS. Dberft ^^Iep§ brang oon U^liSto

fo meit oor, ba^ er bie ßüde jroifc^en jenen unb bem redeten ^lix^d fc^lo§. Dber*

leutnant KeiH na^m mit feinen ^aubi^cn eine günflige ©elegen^eit roa^r, oon einer

^öl^e be§ ;3<^''i^§'fö^ö<*^"^ oorjuge^en, um bie ^eutf^en gut unterftü^en ju tonnen, bie

fid^ gegen ben ftc^ oon !^aoir§ta nad^ 9lIfocfebeng l^ingie^enben 9lüden entroidelten.

Unfer linter 3^lügel ber bi§ roeftlid^ Saborcj jurüdgenommcnen 2;ruppen mar ebenfalls

jum Singriff übergegangen. S)ie SlrtiUerie ful^r im Saborcjtale auf unb unterftü^te ^er»

tjorragenb ben fc^önen Singriff ber 3)eutfc^en, ben unfererfeit§ Dberft ^auSmann mit

ben ©ruppen bc§ DberflleutnantS Slbenet unb be§ 3Jlajor§ SBacc^ter mitmad^ten. ®e«

förbcrt burc^ bie am roeftlid^en Saborcjufer oorbringenben Slbteilungen be§ SJtajorS ©d^oen

brangen bie SSerbünbeten in bie Stellungen bei ^egge§cjeben tro^ be§ ^eftigften feinb«

lid^en 9lrtiHeriefeuer§ ein. S)ie übrigen Steile ber Unten g^lügelgruppen gingen roieber

auf bem 9lüden roeftlid^ be§ ßaborcj oor. ©ie trofen bie Sftuffen in gut bcfeftigtcr

©teHung fübroeftlid^ g^elfoecfeben^, roo ein @ebirg§rüden gegen SGßeften abjroeigt. Sluf

biefem liegt bie Kuppe 468, bie SJiajor Sueb^art tro^ l^eftigftcn ^lantenfeuerS erftürmte,

aber gegen bie immer roieber l^cranflutenben ©egcnangriffe nid^t ju t)alten oermoc^te.

'2)er 5. Slpril, ber Dftermontag, brad^te auf bem öfllid^en ®efec^t§felb ben ooHen @r«

folg. S)eutfc^e unb öflerreid^ifd^»ungarif(^e 93atterien roetteiferten miteinanber, um bie

groifd^en §ö^e 584 unb Kobila angelegte ftarfe Stellung be§ 3^einbe§ ju crfc^üttern.

^ant biefer 93otbereitung tonnte bie ©ruppe be§ Dberften Kemmel um 3 Uljr nac^»

mittags bie Stellung erftürmen. Slud^ ber anbere 3"9ö"Ö 8^^ Kobila, bie ^faoirSta,

rourbe oom 40. l^^nfanterieregiment im unroiberfte^lic^en Singriff eingenommen, rcoburd^

bie 5)eutf(^en enblid^ be§ g^lantenfeuerS lebig rourben, ba§ i^nen bisher bo§ SSorbringen

auf ben [xd) gegen Sllfocfebeng ^erabjie^enben 9lüden unmöglidl) gemacht ^atte, bamit

geroanncn fte enbgültig ben Slbfc^nitt be§ aSilfaoatateS. l^njroifc^en ^atte ft^ aud^ baS

©efc^id ber Kobila erfüllt. SSon ber l^aoirSta ^er flantiert, an ber Seite be§ ÜlüdenS

ber ^ö^e 584 oon ben '5)eutfc^en unb ben |)onoeb§ be§ Dberftleutnant? SöoieS arg be»

brängt, unterlagen bie SSerteibiger bem 4. boSnifd^-^erjegoroinifd^en unb bem 89. unb 90.

Infanterieregiment, bie SUlajor Kud)inta ^\im Sturme heranführte. ®er enbgültige Sieg

roar auf bem roid)tigften 2;eile be§ ®efedt)t§felbe§ errungen. SBeftlid^ be§ Saborcj brockte
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ber Dftermontag no(^ ntc^t bic (Sntfc^etbung. SEBo^l brang bie ©ruppc bc8 Oberft ^au§«

mann gegen bic |)ö^e bei 3=eIfoecfeben^ oor, tarn aber burc^ ^^lantenfcuer, ba§ oon bct

Äuppc 468 au§ ©efc^ü^en unb 3Jlafc^inengen)e^ren ^erüberfi^Iug, in eine rec^t mi^Iic^e

Sage. Tla\ox Sieb^art tat mit ben ©einen baS 3JlögIic^fte, bie ^ö^e ju ctflürmen. ®ie

Singreifer tarnen big auf 30 Schritt an bic ©teflung bc§ ^einbeS ^eran, üermoc^tcn aber

nid^t ftc^ burc^ bic ©rabtoer^auc buri^juarbeitcn. ^mmer^in Icntten fte bie ^ufmert*

famteit oon ber ©ruppe ^auSmann ab, roelc^e bic fritif^c Situation rafc^ überrounben

^atte unb ftümtenb in bie crftc ©teHung be§ 3^cinbc§ auf ber ^uppe oon ^elfoecfebeng

einbrang. 3Im 6. Slpril famcn bcutfc^e QScrftärtungen auc^ auf biefem Seile be§ ^ampf*

fclbeS an. ^m SScrein mit bicfen frifd^cn Gruppen gelang bie SQBegna^mc ber ^öbe 468,

Dberft ^auSmann oertrieb ben 3^cinb na(^ oerluftrci^cm J^ampfc auc^ au§ feiner jroeiten

©tcHung ouf ber g^elfoecfebenqcr ^uppe, bo^ leiteten bic 9fluffcn in bcm ba^intcr ge»

Icgencn fe^r ftarten ©tü^puntte jä^eflen SOBibcrftanb, an bcm fti^ brei mit größter 2;apfer'

feit burdögefü^rtc ©türme brachen. 9^un rourben ©ebirgigefc^ü^e ^crangebrar^t bie ben

©tü^punft überaus roirtfam unter ^Jeuer nahmen. Sei 3Jiorgengraucn be§ 6. Slpril rourbe

ber ©türm gcmeinfam mit einer jur SScrftärtung ^erangctommencn beutfd^en 5lbtctlung

roieber^olt unb brachte bie aSerbunbeten enblic^ in ben öcfi^ biefeS ^ei^ umftrittcncn

legten ©tü^punftcS be§ g^cinbeS.

S)cr gutangelcgtc rufftfc^c 3)urd^brud^ mar ocreitcit. tiefer fc^önc ®rfoIg ber Dfter=

fd^Ia^t roor aUcrbingg mit fc^roeren SSerluftcn erfauft. aiflein oon ber öfterrcic^ifc^*

ungarifc^cn 3lrmeegruppc, bie beiberfeitS be§ Saborcj fo^t, paffiertcn in biefen fc^roercn

2;agcn 2300 aScrrounbete bie ^antenfi^ubftation Äogfocj. 2luc^ oon ben 2)cutfd)en, bic

fo ^eroorragenb in ben ^ampf eingegriffen Ratten, gelangten 800 auf biefem 9Q3egc in

bie rüctraärtigcn ^eilanflalten. ®cr fc^lie|Ii(^ errungene ©icg mar aber für bic ganje

^arpat^enfc^larfjt, wie bie folgenben ©reigniffe geigten, oon entfc^eibenbcr SScbeutung.*

aSom 3lnfturm ber Stuffcn unb bcm SBiberftanb ber öflcrreid^ifd^*

ungarifd^cn Siruppen

^^n ben Sagen oor bcm Dflcrfcft be§ ^f^^i^^^ 1915 erfc^ien/ fo berid^tet Sieonl^arb 5lbelt

im ,,a3erlincr Sageblatt", »ein rufftfc^cr ^arlamcntör oor ben öfterreic^ifc^*ungarifc^en

©teUungen unb oerlangte, jum ©rj^erjog ^ofef geführt gu roerbcn. SUlan geleitete i^n mit

oerbunbenen 5lugen burc^ bic Sinien. ®r überbrachte bcm ©rj^erjog al§ Dftergefc^ent be§

rufftfd^en Kommanbantcn ®ier unb ^afen. ^n einem aSegleitfc^reibcn brüdtc ber Äom»
manbant bcm ©rj^ergog mit f(^mcic^ell)aften SBorten bie 3lnertcnnung be§ |)elbenmut§ unb

ber ©tanb^aftigfeit feiner Sruppen au§ unb fc^lug i^m einen brcitögigcn SQ3affenftitlftanb

oor, um ba§ Ofterfeft auf beiben ©citen ungcftört begeben ju (önnen. S)a§ 3lntn)ortfc^reiben

be§ öfterreid^ifc^^ungartfd^en Kommanbanten mar in gleich ^öfli(^cm unb ritterlichem Son
gehalten. S)er ©rj^erjog lehnte aber einen 2Baffcnftillftanb, ju bcm feine mtlttärifd^c

aSeranlaffung oorlicge, ab. darauf fc^te am näd^ftcn Sage ber ruffifd^e ©cneralfturm

ein, beffen g^urc^tbarfeit ben ^öbepunft ber bisherigen Kämpfe in biefem 3lbfc^nitt bc»

beutet. Sftüdftc^tSloS trieb bie ruffif^e ^eere§leitung Kolonne auf Kolonne gegen bie

©tad^elbra^toer^aue unb ©d^ü^cngräben ber Ungarn oor, bic ben Sfluffen fc^roere aSer*

tufte beibrachten, ©c^lic^lid^ aber mußten bie f. u. f. Sruppen, ba ft«^ bie Sücfen bcS

3=cinbe§ immer roieber f^loffen, oor ber großen Uebermad^t auf bic Sinie fübli^ ©jtropfa

— öftlic^ ^amonna jurürfge^en. 3lud^ in biefem g^aHe gefc^a^ bie ßurüdna^mc nid^t

infolge einer 5Jlieberlage, fonbern au§ bcm ftrategifci)en ©runbfa^, ben ©cgner oor ber

enbgültigen ©ntfc^eibung burd^ bie Sefe^ung immer neuer SergfieUungen p immer neuen

ocrluftrcic^en Eingriffen ju ärotngcn unb babur^ bi§ jur aUmä^li(^en ©rfc^öpfung ju

fd^roüd^en. ^n ber Sat Ratten bie Stuffcn oon ben blutigen Dpfem feinen anberen als
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einen öcringfügigen ©elänbcgeroinn, on beffen SluSnu^ung jtc abermals burc^ bie fjlan«

fterungggefa^r be^inbert würben, ^enn wie bie S03iberftanb§fraft ber Ungarn bie roeftUd^

baoon fte^enbcn, juerft jtarf bebrängt gerocfencn ©teirer geflutt ^attc, fo würbe \t^t ben

bebrängtcn Ungarn roieberum burd^ bie öftlic^ oon i^nen eingefe^ten beutfd^en SScr»

ftärfungen im Supforoer ©ebiet ^ilfe gefc^afft."

®in Dffijier einer öfterreici^ifc^^ungarifc^cn ®ebirg§batterie mit mobernftcm ©efc^ü^,

ber mithalf, bie furchtbaren 3lnftürmc ber bluffen abjuroe^ren, f)at feine ©rlebniffe ^öc^ft

anf^autic^ in einem ejclbpoftbrief gefdiilbcrt, ben bie „%&06)i Sflnubfi^au" oeröffentlid^t

\)at ®r erjö^tt: ^2ßir ftanben 967 «Uleter ^oc^ bei oft 25° SeirmS unter muü fc^on

feit brei Sßod^en. aSor un§ ging e§ fteil bergab, bann 1500 3yicter ®bene, bann ber

©an, unb bann roieber fteil in bie ^öl)e. ®er SJlorgen be§ 20. 3Jlärj 1915 begann

mit einem jiemlii^en g'cucr unferfcitS. %k Sluffcn, bie bisher ^interm ©an waren,

l^atten flc^ in ber 9'iac^t oorgefd^lid^cn unb auf unferer Uferfeite feftgefe^t. ©ogar

eine 53rü(fe gebaut! 93Iaucr ^immel, ein jiemlid^ eiflger SBinb, ber ^lu^ DoUer

@i§ftücCe. S)ie 93riicEe ber Stuffen mar fd^mat, eigentli^ ein ©teg unb ot)ne ®e*

länber. a33ir roaren fd^on eingcfd^offen, ba tarn ein ganjer %xupp im ©änfemarfd^

ba^er. ^2Bartet nur, bie ^erle laffen mir babcn!" l^ie^ e§. Unb !aum mar bie SBrücEe oott,

fo liefen mir oier ©d)rapneU§ bort^in. Sflum . . . eine ÜBeile ocrget)t. 3)ie kugeln fmb

unterroegS. S)a, eine Unruhe auf ber SSrücte. S)ie Seute bilden ftc^. ®iner fud^t ftd^

l^interm anbem ju oerftecEen, unb fdiroupS! liegt bie ganje SSanbe im SOBaffer brin unb

plätfc^ert unb puftet unb fud^t fid^ oor ben jJüUfugeln, bie ba gepfiffen famen, unter ber

a3rüde ju oerfteden. S)a§ ©anje fpielt ftd^ in weniger al§ ein bi§ gwei ©efunbcn ah.

®rft ^eulf§, bann fradi)f§, unb gleid^jeitig geniest aUe§ fd^on ba§ fd^önfte SSoClbab.

a3i§ auf bie, bie waS weggctriegt ^aben, unb beren waren e§ jebeSmal einige, fd^auten

ade, ba^ fte jurücEfamen, benen war ber 9Jlut grünblld^ gefüllt worben . . .

%a, auf einmal ! 2Ba§ war ba§ ? ®in bumpfeS ^rö^nen, wie weit oom Sfiorben ^er

;

ba§ waren feine Kanonen. 9lUe waren wir fprad^lo§. ®iner fd^aute ben anbem fragenb

an. Keiner wollte c§ fagen, unb boc^ wu^te e§ ein jeber. ®nblid^ fommt'S leife unb

jag^aft über bie Sippen: ^rjemgSl! I^ft am ®nbe bod^ etwa§ gefd^e^en? Konnten wir

bag nic^t red^tseitig erreichen ? @in jebe§ ^erj jitterte. 9lber felbft, wenn'S gefallen ift,

wir fielen feft. S)ie ßä^ne jufammengebiffen unb fefte brauf log. ©oUen nur fommen l

S)er S^lad^mittag oerlief ru^ig. Keine SJlelbung !am. 9^ur gefpanntefte 3lufmerffamfeit

würbe für bie 9^ad^t geboten, ©o ftanben wir abwed^felnb immer ein Dffijier im S5e»

obad^tunggftanb
; fe^en fonnte man nid^t§, aber l^ören. %a§ 2;elep^on ging bie gonje

^a6)t ©egen SKorgengraucn fam id^ an bie Steige. Seife fam ber 2:ag herauf, fd^on

fonnte man ben g^lu^ erfennen unb aud^ balb bunfle fünfte in ber näd^ften Sfiä^e. ©ie

bewegten ftc^ auf ung ju. %k Sfluffen fd^lid^en ftc^ ^eran unb festen f:c^ rec^tg oon

ung an einer 93erglct)ne feft. ©erabe woHte ic^ feuern, ba fam aud^ fd^on oon unten

bie ajlelbung, bie Sfluffen feien eingebrod^en, man bitte um ^ilfc. ®ie Ignfanterie mu^te

ftrfi in bie Käufer jurücCsie^en, bie im Xale ftanben, unb je^t ging'g log!

S)ag gab ein 3lrbeiten! Ung fonnten fte nic^tg tun. ®ie Kanoniere jogen fxd) bie

SUlöntel aug, fo würbe gearbeitet, ©d^u^ auf ©c^u§, ba^ aUeg nur fo ftob. ®rft woUten

fic^ bie Sfluffen in einer ülinne oerfried^en, aber bie ©puren im ©d^nee Ratten fte oer*

raten, unb nun hinein in bie Söd^er; ®rbe, ©teine, Slefte, ?^e^en, 3lrme, Köpfe, Seine,

aUeg flog nur fo burc^ bie Suft. ^e^nmal me^r 9fluffen waren bort, alg wir wähnten,

unb je^t begannen fte baoonjulaufen, unfcre ©(^rapneüg l^inter i^nen ^er. ®in

wilber ianj. 11 U^r war'g, nod^ o^ne grü^ftüd waren wir, unb erft je^t nal)m ber

Kampf, beffer gefagt bie S^Ö^^ ein ®nbe. ^ürc^terlic^ ift eg jugcgangen. ®ic

gelber waren überfät mit Soten. Slu^e trat ein. %dzpf)om\6) fam eine SSeloblgunft
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huxä) ba§ Sorp§!ommanbo, unb bic ^auptfad^c, 1400 @d^u§ burftcn wir unS rotebet

Idolen laffen für ben 3^aH, ba^ e§ no^ fo einen 2:anj geben foflte. 9lIfo frifc^eS g^uttct

für bic Kanonen. SSier ©tunben brandet c§, beoor e§ bie S^ragtiere, bic braoen, ju

un§ ^erauffd)Ieppen. 9lIfo rafcli, rafc^, bamit nicf)t bie Stuffcn roieber anfangen, bcoot

wir gcnügenb -iölunition ^aben.

Unb e§ roar roirtlic^ ^öd^fte ®ilc! Um 3 U^r tarn bie 9Jlunition; id^ fa^ gerabe

gemütlid^ im S8eobad)tung§|ianb, bo bemerfte i^ cinjelne ^untte, bic§mal gerabe oor

ung, unten ft(^ beroegen. ^(^ fc^aue burd^S ©Ia§. :S^ t^Q"« meinen 9lugen nid)t.

IV2 Kilometer lang g^ront ju un§, eine einjige lange Steige non JRuffen. 2luf je jroei

SD'ieter ein SD^ann, fo tommen fte aufredet ba^ermarfediert, al§ rooHten fie fagen: „%a

fd^aut'S, meiere iBRad^t fommt, fc^nett lauft meg, fonft werbet i^r oon un§ niebergetreten.*

hinter biefer SRei^e auf 50 bi§ 60 ©dritte immer eine üeine ©ruppe oon je^n big

jroölf 3Jlann. S)ann 100 Schritte nid^tS, bann miebcr foI(^ eine Steige, unb fo tamcn

flc fec^§mal in folc^en Sflci^cn bal^er. @^on mürben bie erftcn oon einer ^^Ibroad^c

angepfiffen, ©injelne fielen, ma^t ni(^t§. 2)ie anbcren ge^en rul^ig weiter, als märe

nid)t§ gef^e^en. ©anj gegen bie fonftige KampfeSroeife ber Stuffen. JHafc^ unfcre ®c*

f^ü^e nac^ oorne. ®§ ging fo fteil, ba^ man bie Kanonen bi§ an ben ^Ibgrunb ^eran*

bringen mußte. 2;ragtiere ju nehmen, mar feine ßeit. '2)ie Kanonen raf^ jerlegt, unb

bie 3Jlannfc^aft unb 60 Wlann ^»nfanterie fd^leppten bie ©efc^ü^e, bi§ jum 95aud^ im

©^nee matenb, fort. Keud^enb brachten fte fte bo^er, rafc^ aufgeftcHt, unb roä^renb

aU ber 3eit, roo ba§ gefd^a^, famen not^ immer ganje SCBogen oon S^luffen bo^er. ®nblo2

roie ba§ üJieer ftürjten fte ^eran. ©c^on roaren fte um jiuci Kilometer nä^ergefommcn.

2napp oor un§, mir fd^offen im 9lnfang 00m SBerg mit 1500 9Jleter SDiftanj, alfo beinahe

für jjlinten na^e genug. SIber je^t maren mir auc^ fd^u^ereit, unb bie Sfluffen mitten

im freien J^lbe, o^ne ©d^ü^engraben, o^ne ^ecfung, unb je^t hinein! i^eber Dffijier

ju einem ©efdjü^, c§ gab ein roa^nftnnige§ ©eme^el. ®irett fonnten mir richten, b. 1^.

am fc^neUften fc^ießen. ^eber ©d^u0 warf nier bis fünf SJlann l^in, bie anbcren rooUten

jurüd. %a tarn bog l^ntereffantefte : SGBoju rooren auf je 100 big 150 SWonn je^n big

jroölf 9Jlann fünfzig big fet^jig ©d^rittc rüdroärtg aufgefteUt? ^t^t nax bag Slätfcl

gclöft. ^t'bev, ber in ber ülei^e jurüdCrooUtc, rourbe oon ben tüdroärtigcn jroölf ÜHann

etbarmungglog niebergef(^offen. ^iixt eigenen ßeute brad^ten fte um! 9'2ur um cineS

^ieleg roiHen. ®ur^ unfere Sinie, ung über ben Raufen wollten flc rennen. 3Jlit allen,

allen clenbeften ÜJiitteln, fofte eg, mag eg motte. 3lbcr mir Ratten nod| 1400 ©d^u|.

2Bir fa|en ja ^oc^ am S3erge oben. SCBir Ratten ja mobcmfte ©efc^ü^e, ba nü^te fold^

eine 5:atti( nid^tg. ^u Raufen lagen fc^on bie 2oten. ©anje ^Rei^en mürben nieber*

gern öl) t, ba begann bic ganjc Sinic ber Stuffcn ju roanten. ©clbft bic genfer ju jc^n

big jroölf 3nann, fte reiben aug ober fatten. 2lttcg ftürjt nad^ rüdtroärtg, l^interm ©an
bag ^eil fu(^enb.

%a, mag ift bag? 3)ie Dbr^t»53atterie, bag mar eine rufftfd^e SSattcrie, bie ung gegen«

über auf 500 big 600 3Jieter am 33erge oben ftanb unb mit ber mir beg öfteren ®rü^c

augtaufdjten, begann auf einmal ju fc^ießcn. 9lber nid^t auf ung, nein, in bic jurüd»

ge^enben eigenen Gruppen ^aute fte hinein, ^m erftcn Syiomcnt glaubten mir, eg fei

ein ^[rrtum ber bluffen, aber roieber unb roicber faben mir i^re meinen SBöltc^en über

ben roetc^enben Stuffen, unb mir baju, bag mar ein fürc^tcrli^eg <B6)laö)Un. Unb roarum

f^offen fte in bic Eigenen? Um fte am 3"^ürfgc^cn ju ^inbem, um fte aufzuhalten,

um fte roieber gegen ung oorjutreiben. 2lber fclbft biefeg graufamfte aJiittel ocrfagte.

%ex biegte, regellofe Knäuel fc^ob ftc^, immer tleincr roerbcnb, eine breite ©traße, 2;otc

unb SSerrounbetc jurürflaffenb, immer rocitcr oon ung roeg; alg fte ben ©an erreichten,

mar na^eju atteg oemic^tet. 2Bag übrig blieb, fprang in ben JJlu^. 93ig jur SSruft
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rootcten ftc im ©iSwaffer. ®te SSrüde war lättgft toieber jetfc^offcn. ©o cnbete ber

9lnötiff nad) oierftünbtgem ®cfecf)t. SOBtc eS auf unfeter ©eite juging, ift einfad^ nt(i)t

ju fd^iibcrn. Sei jebem großen Streffcr brüUtcn bic Kanoniere oor 3=rcubc, einer fpomtc

ben anbem an. ®ie Sflöde würben auSgejogen, bie ^embärmel l^inaufgeroirfelt, unb

obwohl ^ier unb ba aud^ eine ^ugel ju un§ ^eraufpjiff, fo ging e§ bod^ beinahe luftig ju.

®er 9lbenb !om, bud)ftäblid^ 2;aufenbe toter bluffen lagen cor un§. Jftu^iger würbe

c8; nur ba§ ©tonnen ber Sßerwunbeten brang herauf. ®ie Üluffen l^alfen nic^t. 2Bir

fonnten nic^t, benn bie Dbr^t-'58atterie fc^o§ aucf) auf bie ©anität. %k gange 9^ac^t

würbe gewacht. ÜBo fid^ ma^ rührte, würbe e§ unter 3^euer genommen, unb al§ ber

Syiorgcn tam, waren bic 9luffcn wieber ba! SÖBieber wie geftcm. Ueber i^re eigenen

Xoten ftiegen fte ^inweg im SD^orgengrauen unb fliegen gegen un§ an. S03ieber berfelbc

Xanj. 23Sieber 2;aufenbc uon 2;oten. SBieber Stu^e, na(^bem aU^8 jerfc^mettert war.

©efangene Dffijiere erklärten, am SSortage ptten wir in bem kleinen 9lbfc^nitt oicr

ganje Sflegimenter jerfd^offen! ^n ber Sflad^t würben fte burd^ oier neue erfe^t, unb

bie waren wieber total oemid^tet. %a tarn eine ganje ®ioifton oon ^rjem^§l in§ ®e»

fed^t, aud^ bie mu^te fid^ jurüdjiel^en ! ©er gefangene Dffijier war oon bicfer S)ioifion.

®r erjä^lte ©d^aubergefd^id^ten. S)er ©eneral felbft wollte nid^t glauben, wie wir ge^

wütet Ratten.

Unb bo^ ! ^n ber S^ad^t famen fd^on wieber neue Siruppen. 3)ie Unferen am ^ang
oor un§ mußten p un§ l)erauf. 9ÖBir Jonnten nid^t me^r fc^ie^en, e§ ging ju fteil nac^

oorn. 9llfo in bie rücfwärtS gelegene Slufna^mefteUung. S)er 5lbenb begann. 2Bir padtten

auf unb marfcl)icrten im l^o^en ©d^nee. S)rei Kilometer weiter rüdfwärtS fteUten wir

un§ auf, alles war oorbereitet. ®er SJlorgen graute, unb oon neuem ging e§ lo§. Sßicber

fo wie biSl^er. ®infad^ ein ©eme^el! ®rft am oierten 2:ag gelang e§ ben bluffen,

bie ^ö^e ju erreid^en, auf ber wir gcftanben Ratten. SBe^leibig fa^en wir ju, wie bie

Stuffen unferc fd^öne ©rb^ö^le unterfud^ten. SBie fte ftc^ brin breitmad^tcn! 3lber baS

gab'8 nid^t. %a würben brei ©ranoten fpenbiert, unb unfere ^ütte flog mitfamt ben

9iuffeninfäffen in bie Suft. ^e^t ging cS Sag unb Stacht ununterbro^en. ©ingefc^offcn

waren wir. 9Jlit ber Infanterie Ratten wir bi§ ganj nad^ oorne telep^onifdlie SSerbin*

bung, unb fo würbe 180 ©tunben lang o^ne ^aufe gefd^offen. ©ieben Slage unb ad^t

S^iäc^te ging e8 fo fort. ®a ba§ niemanb aushalten tonnte, teilten wir ben ®ienft in

eine 2;ag* uitb ^iad^tfd^id^t. ©cfinee lag nod^ meter^oc^, ^ier unb ba ein wenig ©onne.

2)ann fogar eine Ser^e, alfo war ber fjrü^ling bod^ im Slujuge. ®in ^ergeric^teter

©c^afftaU, in bem wir Rauften, ^atte !ein S)ac^, fo fc^leppten wir au§ bem ©orfe Sretter

ba^er. 3)er 2Binb pfiff burcl) aü<i Söd^er, unb bod^ fd^liefen wir, wenn abgclöft, wie bie

Könige, ijünf Syieter feitwärtS oon mir ftanb bie Kanone, unb am aJlorgen, al§ id^ er»

wachte, meinte ic^, ®ott fei ®an!, bie erfte ruhige ^ad^t o^ne Kampf. 3yiit loutem

Sachen würbe id^ begrübt ob meines guten ©d)lafe§, benn nid^t weniger al§ 180 ©c^u^

würben wä^renb ber S^lac^t abgegeben, unb nid^t ein einziger ^atte mic^ gewedtt. g=reilic^,

oier 2:age unb 9^äd)te tjatte id^ fc^on fd^lafloS hinter mir.

^o6) brei 2:age ging e§ fo. 2ßir f^liefen mit bem Sielepl^on am D^v. g=ortwä^renb

würbe gefc^offen, fortwä^renb fam neue SDflunition. Sauter ©ranaten, unb ba§ war gut.

aSor un§ war eine tiefe 3)lulbe, eng, nur burc^ bie fonnten bie iHuffen ^eran. 93u^eu

ftanben brin unb lauter ^elSboben, unb ba benft ®ucl), wenn nad)t8 bie 9Jlelbung fam:

aiuffen fammeln ftc^ in ber 3Jlulbe. ©ranaten, immer ju oier auf einmal, fauften in

ba§ Socf) hinein, ©in SSli^en, ein Krad)en, ein ©rönnen tam au§ bem 3;al ju ung

aurücJ, unb bie Stuffen liefen, fo weit fte nur tonnten. ®ic ©efangenen bejetc^neten öa8

Sal al§ Seufelgfeffel, unb bod^ würben fte burc^ t^re Offiziere jebe 9^ad^t wieber hinein*

getrieben! 3lber (aum waren fte brinnen, fo ging e§ oor unS wiebcr lo8, als ftürjte
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bcr ^tmmel ein. @o hielten rotr c§ bt§ jum ^arfreitaQ, bcn 2. Slpril. 3)er SBibcrftanb

ber 0luffcn war jiemlid^ gebrod^en, ba fam bie ^teubenbotfc^aft greitag mittags : ^S)eutfcöc

fommcn, um un§ abjulöfcn.*

5)er unoctroüftli^e ^ampfeSmut, bie ©cnügfamfeit unb bie 9lu§bauer ber ungarifc^en

©olbaten trotten ebenfo ftanb^aft bem 3=cinb wie ben Unbilben ber SQBitterung. 3"
i^rer guten Stimmung trug nic^t roenig bei, ba^ il^r Rommanbant ©rj^erjog S^fef
getreuli^ 3^reub unb Seib mit i^nen teilte. SBenn "ba^ äBetter e§ geftattete, erlebigte

er mit feinem ©eneralftab aud^ bie notroenbigen fd^riftlid^en 9lrbeiten in ber gront,

wobei ber Stifd^ ber protofoUfü^renben ©tabgoffisiere in ber erftbeften ©rbfenfung aufge«

ftellt rourbe. ßroölf^unbert Schritte in geraber, ungebecEter Sinie jogen ftc^ bie rufftfdien

©d^ü^engröben ^in, unb bie ©ranaten ber öfterreic^ifc^sungarifc^en 2lrmee pfiffen über

bie ^i5pfe ber ^o^en ©eneralität ^inroeg. @o feierte ©rj^erjog :$5ofef am 26. 2lpril auc^

mitten unter feinen 2;ruppen fein 25j[ä^rigc§ ®ienftjubiläum. ®er Slrmeefommanbant

©cneral ber :3"fo"terie 33oroeDic foroie ber Kommanbant be§ beutfd^en SBeSfibentorpg/

©eneral ber ^aooUerie o. SUlarmi^, begleitet oon aSerbinbungSmojor g^ürften Otto

aGßinbtfc^^(Srae^, waren jur g^eier herbeigeeilt, hä ber nad^ einer fcierlid^en gelbmeffe

ber 'J>iDirton§fommanbant ©eneralmajor 5tturel o. Se S3eau ©rj^erjog ^lOfef im Spornen ber

Dffijiere unb 3Jiannfd^aftcn be§ ftebenten S?orp§ einen ©^rcnfäbel überreid^te. 2tud^ ßaifer

O^rang :3ofef unb ber 9lrmeeober!ommanbant @rj^erjog 3=riebrid^ Ratten ©lüdroünfd)e gefanbt.

Unter ben tapferen, bie in ben ©d^ü^engräben biefe§ 2;eile§ ber ^arpat^enftont gegen

bie ruffifd^e ©turmflut antämpften, befanben ftd^ aud^ abgefeffene ^aoaUetieregimeter,

oon benen fid^ ba§ S)ragoncrregiment 3fir. 9 ou§ Dftgalijien ergänzte unb größtenteils

au§ 9lut^enen beftanb. ^^re ^eroorragenbe Sapfcrteit ift oom Slrmeeobertommanbanten

am 2. aipril in einem 2;age§befe^I anerfannt unb belobt roorben, ber folgenbermaße«

lautet: ^^fi) fpret^e ber oielbernährten 4. ^aoaUerietruppenbiDifion, inSbefonbere i^rem

^eroorragenben, jielberouttcn, energifc^en ^ommanbanten ©eneralmajor Dtto S3embt

fomie fpejieU bem 2)ragonerrcgiment ^x. 9 für ba§ ^elbenmütige Sßcr^alten unb uner*

f^rodene jä^e 9lu§^arren gegenüber einem überlegenen geinbe in ben Kämpfen am
28. SJiärj meine Serounberung unb oottfle Slnerfennung au§. ^ä) bringe biefe 9lnet?

fennung mit um fo größerer SSefriebigung unb greube jum 3lu§brucf, al§ bie 4. ÄaoaUerie«

truppenbioifion fd^on roieber^olt unb burd^ i^ren ^elbcnfampf am 28. SJiärj neuerbingg

in beifpielgebenber SQBeife bargetan ^at, roaS unfcre Kaoaüerie felbft im ©ebirge ju

leiften oermag, rocnn fte, oon mobernem Sleitergeifie befeclt, unerfdfirocfen, umftc^tig unb
mit i^nitiatioe geführt roirb, unb wenn ^ü^rer unb Gleiter oon bem ©ebanfen unb un«

beugfamen SOBitten burc^brungen ftnb, fei e§ mit bem ©äbel ober mit bem Karabiner, jebem

geinb, auc^ überlegener Ignfanterie, jeben ©c^ritt S3oben§ nur burc^ S3Iut gu oerJaufen.*

^ie Q^eteiligung bti beutfd^en „QJeöfibenforpö" an ber Oj^erfc^lad^t in ben

^avpat^n \)om 9. hi6 15, Zpvil 191?

^ufammenfaffenber S3eri^t au8 bem beutfc^en ©roßen Hauptquartier
oom 12. i^uni 1915

aSier 2Bod^en lang l^atte bie ^ioifton unter ben fc^roierigften SSer^öItniffen auf ben f(^nee*

bebecften ^ö^en ber Dftfarpat^en gefömpft. aiuf faft aUen Krieggfc^auplä^en ^cimifc^,

eine an ben SQSec^fel geroöt)nte ;,2Banbertruppe'', !am i^r bie Berufung auf eine neue

iBü^nc bc§ Kricg§t^eater§ nic^t überrafc^enb. ^e^t rourbc am meftlic^en 2;eil ber

Karpatl^enfront, ^wifc^en ^uflafenfe unb Ufjofer ^aß, ba§ ©infe^en beutfc^er Gruppen
crforberlic^, unb bort^in rourbe auc^ bie ©ioifion am 29. SUlärj 1915 in Tlax^ö) gefegt.

©c^on feit SZBo^en roaren bie 53Urfe bcr gangen SCBelt auf biefen 3lbf4nitt in bem
großen aSöüerringen gerichtet. 3^ac^bem ^rjemgSl, burc^ ben junger begwungen, feine
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a4)te ben rufrtfd^cn ©inbringlingen öffnen mu^te, !onntc in änöftlid^cn ©emütem bte

bonge S^rage auftaud^en: werben bte S;ruppen unferer 93unbe§genoffen ben geroaltigen

©to^ aufhalten, ber bur^ ba§ g^reiroerben ber 95elagerung§armee gegen bte roeftltd^e

Äarpat^enfxont geführt werben roirb? %a^ e§ gefc^o^ unb ba^ barüber ^inau§ ju

mac^töoCler Dffenfioe gcfd^ritten werben !onnte, tft and) ba§ SSerbienft unferer beutfi^en

2;ruppcn, unter benen unfere 5)tt)ifion ftc^ neue Sorbeeren erworben \)at

3)cr gegnertfc^e Eingriff ^atte fic^ ^auptfäc^lid^ auf ba8 Xal beS ßaborq gertd^tct.

%oxt, wo bte gwetgleirtge |>Quptftrec!e S3ubapeft—^rjemgSl ben SergwaU burd)fc^neibet

unb eine gute ^eerftra^e über ben Sup!ower ^a§ oon Ungarn nac!^ ©alijien fü^rt, fal^

ber ^cinb offenbar ben ©c^Iüffel ber wefttid^en ^arpat^enfteUung. §ier wollte er, oer*

ftärCt buri^ bie oor ^rjemgSl freigeworbenen $eere§maffen, lawinengleic^ in§ ^erj Un*

garnS einbringen (ogl. bie ^artc ©. 99).

Sommern, Reffen unb SOBürttcmberger waren am 2. 5lpril 1915 ju beut ^33e§fiben!orp§*

unter g^ütjrung be§ ®eneral§ t)on ber SJlarwi^ Bereinigt worben, ba§ junäd^ft in ber ^Ofter»

fc^lac^t" in gro^ angelegter Dffenftoe ben ©egner jum iRücfjug jwang. SBö^renb bie

Sanbe§einwot)ner in i^ren bunten ^rad^ten jur ßird^e eilten, um ba§ ^^\t ber 9luf*

erfte^ung gu feiern, rüfleten ftd^ unfere braoen g=elbgraucn jum blutigen aGßaffcngang.

S3erett§ am erften Dftertage, am 4. 9IpriI, war bie eine S)ioifion be§ 2lrmeetorp§, über

:^jbug^abela unb Defrö§!e oorge^enb, öftlid^ ^egggefcSaba, eine anbere 3)iDifton in

5Ri(^tung 93iraDa, in ben ^ampf getreten. 3lm Dftermontag fe^te bie 2lngriff§bewegung

unferer eigenen ©ioilion ein. SBarm, ja faft ^ei^, ftra^Ite bie g^rü^lingSfonnc oom
woItenloS blauen ^immel ^erab auf ba§ liebliche 3;at be§ grünen Saborcj, ba§ bie

©ioifion bei löjt'WÖ^Qro^oan^ burd^querte, um auf bem weftlid^en Ufer in ben Kampf
einer öfterreidt)ifc^»ungarifc^en ^ioifion einzugreifen. ^atS) bem Korp§befe^l foUtc ber

Singriff biefer S)iDifion gegen bie üon ben 9luffen befe^te Stellung: ^ö^e 256, fübweft*

lid^ ^d§'6cUhmx) — ^ö^c 468 — ^ö^e 462 — Dlgtatal oorgetragen werben.

9luf biefen 53ergen ^errfc^t nid^t ba§ ernfte S^annengrün ber fc^neebebedtten ^od^*

farpatljen. Sichte SSu^enwälber, mit bid^tem Unter^olj burd^fe^t, übergießen bie fdßön*

gewellten ^ügel, bie ftdß feiten über 500 3Jleter ergeben. Qm 2alc, wo ftcß bie tleinen

ungarifd^cn $;örfer mit ißren, ben ©dßwargwalbßäufcrn äßnelnben ©eßöften wie ©inn-

bilber eine? tiefen g^riebenS ausnehmen, blüßt fdßon ber Sercßenfpom unb bie fcßöne

blaue ©jiUa, bie in unferen beutfdßen ©arten l^eimatbered^tigt geworben ift, unb auf

ben ^ötjen ba§ ßungentraut unb bie wet^e 9lnemone. 9lber in biefem ibgllifd^en ^ügcl*

lanbe waren bie ©cßwiertg!eiten be§ 9lnmarfd^e§ für unfere Gruppen faft ebenfo gro^

wie im rauljeren Karpatßenßodßlanbe. 2lud^ ßier Ißatte bie ©dlineefd^melje bie wenigen

befahrbaren SÖBege arg mitgenommen. SGBa§ ftcß auf ber ®eneralftab§!arte al§ Sanb*

ftrafee oer^eifeungSooll barftcUte, war ^ufig ju einem tief ausgefahrenen SJloraft ge«

worben. ©o begegneten fcßon auf ber ©tra^e ^^gbuggarabijan^—^omonnaolgfa unfere

faßrenben 2:ruppen ben größten ©dßwierigfciten ; unb wandle gelbtüd^e, mandtjer Wlnni*

tiongwagen blieb elenbiglicß ftecEen unb tonnte nur burdß Sßorfpann weiter gebracht

werben, ©erabeju bewunberung§würbig aber war bie jäße ©nergie, mit ber unter un*

föglid)en SJtüßen jwei unferer Batterien nodl) im Saufe be§ SSormittagS ilßre ©efcßü^e

auf ^öße 402 Öftlid) ^omonnaolgfa in ©tcUung brad^ten, wo fte gufammen mit ben

nörbltcß OetröSte fteßenben beiben ^Batterien eineS 3^u^artillerieregiment3 ben 9lngriff

ber ^iDifton, wie aucß flanfierenb ben 9lngriff be§ linten ^lügcB ber Sf^acßbarbioifion

auf bem öftlicßen Saborcj^Ufer wirffam unterftü^en tonnten.

fließt minber litt unfere ;3"fQ"tc>^te unter ben fcßlecßten SQgegeoerßältniffen. ajlit

bem nocß winterlicben fcßweren ©epäcf, ba§ ber falten S'iäcßte wegen noc^ nicßt entbehrt

werben tonnte, belaben, mu^te fte fid^ burdß bie aufgeweichten ©trafen tämpfen, um
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fd^Itetltd^ btc ju befe^enben ^ö^en auf fc^tnalen ©aumpfaben, nur in bcr Kolonne ju

©incrn oorrücfenb, ju erreichen. S)aju crfc^roertc ber ©egncr baS 93orbringen unfcrer

S^ruppcn no^ burc^ ftarfe§ SlrtiUeriefeucr, mit bem er bie Slnmarfd^roege belegte. 9lbet

weber bie (Sd)rapneU§ be§ 3^einbe§, noc^ bie unroegfamen S3crgpfabe tonnten ben 2BiQen

gum ©iege aufhalten, ber in unferen ©olbaten lebt. ®egen 2 U^r nad)mittag§ errci^ten

bie ^Regimenter einer unfcrer beiben ^[nfanteriebrigaben bie öfterreidjifc^en ©tcflungen.

S)ie anbere Srigabe routbe oorlöufig in Steferoe gehalten, ^en gemeinfamen Ober»

befe^l über bie oerbünbeten Gruppen übernal)m ber ^ommanbeur unfcrer 5)iDifion.

®er 9lngripabfd^nitt ber ^ioifion auf bem roeftlic^en Saborcäufer roar äu^erft un«

überflci^tlid^ unb fi^roer gangbar. 3luf bem öftlicf)en Ufer, oor allem im (Sefed^tgbereid^

ber Sfiac^barbioirton, war ber ctnl)eitlic^e ®infa^ größerer Kröfte oon :3nfanterie unb

3lrtillerie foroie eine ein^eitli^e ^urt^fü^rung be§ Eingriffs möglid^, roätjrenb in bem

bid^t beroalbetcn Söerggelänbc be§ roeftlic^cn UferS ber Eingriff unferer '2)iDifton in

kämpfe einzelner ©ruppen (Kompagnien unb SSalaitlone) um ^ö^en unb 9ö3albftücfe

Serfiel. Sangfam, aber in unauf^altfamem SSorroärtSbrängen na^m bie 3f"fQ"teric bem

®egner eine ©tcdung na(^ ber anberen ab. Qmd ^Bataillone eine§ ^Infanterieregiments

festen fic^ in ben 93efi^ ber ^ölje 462 nörblic^ ^omonnaolgfa. @incm anbeten ^H'

fanterieregimcnt roar bie 9lufgabe jugefaflen, bie ^ö^e 468 roeftlic^ ^cggeäcfaba ju

nehmen. ©ebecEt burc^ ben langgebe^nten ©Derjooarrüden , ftellte fic^ bie§ 9ftegiment

gum Singriff bereit. Sro^ planten* unb g^owtalmafdjinengeroe^r» unb ^[nfanteriefeuerS

erreichten bie crften beiben SSataiHone in turjer ^ett bie öfterreid^ifcften ©cftü^enlinien,

bie am ©üb^ang nur 30 bi§ 50 SJlcter, auf bem SCßeft^ang etroaS roeiter oom ©cgner

entfernt lagen. ®ie weitere 2)ur^fü^tung be§ Eingriffs an biefem $age mu^te aber

toegen ber ©rmübung ber 2:ruppen foroie bee^alb unterbleiben, roeil bie mit ftarfcn

®ra^t^inberniffen oerfe^ene feinblic^c Stellung roegen ber geringen ©ntfernung jroifc^en

ben ©(^u^engräben burc^ 3lrtillcrie nic^t erf(^üttert werben tonnte, ^"f'''""^^" ^^t

einem öfterreic^if(^en Sanbroe^rinfanterieregiment hielten bie SSataiHonc bie erreichte

Stellung unb gruben fic^ nad^tg ein.

9lm 3Jlorgen be§ DfterbienStagS (6. Slpril) nahmen biefe beiben ^Regimenter bie

^ö^e 468 unb gingen fobann jum Singriff gegen bie rufrtfc^c Stellung jroifc^en 468

unb 480 oor. 2lud^ l^ier tonnte ber ®egner bem ungeftümen Slnpratl ber bunbe§s

brübcrlid^ oereinten Gruppen ni^t flanb^alten. S)ie Stellung rourbe im Slugenblid

überrannt unb fämtlid^e in i^r befinblic^en 9luffen ju ©efangenen gemacht. Slm fol*

genben 9Rorgen rourbe tro^ gegnerifd)en ^lanfenfeuerS bie 93or^ö^e oon 480 genommen,

bie burc^ eine fc^roffe Sc^lud^t oon bem ^öc^ften fünfte getrennt ift. ®in Sturm über

baS oöUig abge^oljte ©elänbe auf bie ^öc^fte Kuppe rourbe nic^t nur mit iRüctftc^t auf

bie ferneren Opfer unterlaffen, fonbem roeil bie geroonnene Stellung ftc^ fe^r gut jur

aSerteibigung eignete. 2)ie S)iöirton befahl ba^er, oon einem weiteren Sturm abjufe^en

unb bie erreid^te Stellung ju oerftärfen.

SBefonberS ^attnäctig geftaltete fid^ ba§ klingen auf bem ^ö^enrürfen, ber ftc^ jroifd^en

g^elSiJcSeben^ unb 93egge§cab roeftlid^ be§ Saborcj ^injie^t. ®urc^ ftarte§ SlrttUerie*

feuer gezwungen, l^atten bie bluffen am 6. 5lpril i^rc Stetlungen am Sübab^ange DiefeS

$ügel§ geräumt. (£in öfterrcic^if^eS ßanbroe^rregiment Ijatte firf) bort feftgefe^t. 9lber

mit jä^er Energie, bie aud^ bcr ©cgner berounbcm muß, ^ielt [idf bcr geinb auf bcr

SRorbtuppc biefe§ roic^tigen Stü^puntteS. 9llle öfterreid)ijd^en Singriffe auf bie ftart

befeftigte Stellung brachen sufammen. S)a§ biegte Unterbolj erfc^rocrte ba§ SSorbringen

ganj befonbcrS. Slm 9?ac^mittagc, al§ bie iRci^en bcr Dcflcrreic^er bereits ctroaS ge*

listet roarcn, rourbe ein 93ataillon unferer ^^ioifton gur SSerftärtung ^crangejortcn unb

ber Singriff burc^gefü^rt. %odi) gelang c§ crft bei SlRorgengrauen be§ 7. Slpril, ben
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fjctnb ju loerfcn unb btc gange ^ö^c in unfern SBeR^ ju bringen. ®amit roar auf bei

ganjen Sinie ber beabfid^tigte 9lngriff burd^gefü^rt, worauf \>a§ ^erauSjiel^en ber öfter«

reid^ifc^'Ungarifd^en 2:ruppen angeorbnet unb einer beutf^en i^nfanteriebrigabe ber 9lb*

fci^nttt oon 3^el§öc§eben^ bi§ §ö^e 468, einer anberen beutfd^en ^("fanteriebrtgabe ber

3lbfd)nitt linf§ onfd^Iie^enb über Xiefenpuntt 253 im DIg!atal big 600 3JZeter füblid^

^ö^e 485 jur SSerteibigung jugeroiefen rourbe.

dlun begann für unfere braoen Sruppen eine ^ctt raftlofefter 3lrbeit. SSon einer ju*

fammen^ngenben ©teHung fonnte nod) nid^t gcfprod^en roerben. ©injelne ©rblöd^er

o^ne Unterftänbe unb o^ne aSerbinbungggräben : ba§ roar ba§ einzige, roa§ bie ^n^

fonterie oorfanb. ^e^t l^ie^ e§, eine einroanbfreie aSerteibigungSfteUung ^erfleUen. ^n
erfter Sinie mußten burd^ge^enbe ©d^ü^engräben angelegt werben; bann würben Unter«

ftänbe eingebaut unb ba§ SSorgelänbe gefäubert, um freies ©d^u^fclb ju erl^alten.

©e^r erfd^roert rourbe bie 9Irbeit burdi ben beftänbigen Sanbregen, ber je^t ba§ gute

9Q3etter abgelöft ^atte. aiu^erbem fonnte an mand^en, bcm ©inblidE be§ ^JeinbeS geöffneten

fünften (fo im Saborcjtal felbft) nur nad^t§ gearbeitet rocrben.

^ur roirtungSüoHen Slbroel^r feinbtid^er 3lngriffe rourben ©efd^ü^e unb ®efd^ü^jügc

in ber oorberften Sinie in ©tetlung gebrad^t. 93on unferer Slrtitterie rourben in biefen

Ziagen Seiftungen oerlangt, bie ebenfo neuartig roaren, roie fte an bie Seiftung§fä^igfeit

oon SUlenfd^, ^ier unb 9JiateriaI hie pd^ften Slnfprüd^e fteüten. Gegenüber einem g^einbe,

ber roä^renb langer SJlonate bie ®igentümlid^ feiten be§ ®ebirg§friege§ burdf) aömö^Iid^e

©rfol^rungen überroinben fonnte, galt eS für unfere, jum 2:eit erft je^t in biefen ®ebirg§*

frieg ^ineingefteUte 2lrtiIIerie, biefer ©d^roierigfeiten obne SSorbereitung unb o^ne befon«

bere Hilfsmittel ^err ju roerben. %aS unüberftd^tltd^e, feine be^errfd^enbe ^ö^e auf»

roeifenbe, fd^Iudjtenreidtie ^ö^engelänbe roefllid) be§ SaborcjtaleS erfd^eint für artille»

riftifd^e 9lu§nu^ung befonberS ungünftig. %k roenigen fdjmalen ©ättel, bie für ©tel»

lungen ber 3^Iad^ba^ngefd^ü^e allein in 93etrad^t fommen, boten nur geringen ^aiim,

3u biefen Stellungen mußten 2lnmarfd^roege gefunben roerben, t>ie 3)edEung gegen <Bx6)t

oom O^einbe ^er boten unb anbererfeitS bem 2Balbe auSroid^en, burc^ bcffen jum 3!eil

urroalbä^nltd^e§ Unterpljbidid^t in ber furjen Qtit auä) bie ted^nifd^e Gruppe bie er»

forberlidf)e 93a^n nid^t ^ätte fc^lagen fönnen. %iz ©aumpfabe roaren rool)l für einzelne

Tragtiere, nid^t aber für bie ftarf befpannten großen g^aljrjeuge ber 9lrtillerie oerroenbbar.

Sro^bem erfolgte bag i^fnftellunggc^en ber ^Batterien auf ben forgfältig erfunbeten unb

mit aUen SJütteln in furjer 3«it ^ergefteUten SOBegen fd^neU unb glatt, roobei aUerbingS

meiftenS ha§ ©ed^Sgefpann auf jeljn, ja au6) jroölf ^ferbe oerftärft roerben mu^te.

^abei roaren längere ©teigungen bi§ über 30 ©rab ju überroinben. 2ßo ?ßferbe nid^t

me^r oorroärtS fonnten, übernahmen bie SJiannfd^aften, bi§roeilen oon ber l^^nfantcrie

unterftü^t, ba§ SSorbringen ber ga^rjeuge. S)anf ber Slnfpannung aller Gräfte oon

9Jlenfd^ unb 2;ier l^atte fd^on am Dftermontag eine 3lbteilung gelbartiUerie roenige

©tunben nad^ Sllarmierung haS 3^euer eröffnen fönnen.

9^ad^ unferen ftegreidl)en ©türmen nom 5. gum 7. 3lpril l^atte ber (Segner nid)t ge«

feiert. 3lud^ er l^atte ftarfe g^elbbefeftigungen angelegt, ber Stuffe ift barin 3Jleifter.

3lber er gebadete aud^ nidf)t, bie il^m oon un§ entriffenen ©tcHungen leidsten ^aufeS

preiSjugcbcn unb fid^ auf bie ^efenftoe ju befd^rönfen, fonbern bereitete einen umfaffen«

ben ©egcnangriff oor.

3unödl)ft belegte er bie beutfd^en ©teHungen unb aud^ bie rüdfroärtigen SSerbinbungen

mit reid^lidliem 2lrtilteriefeuer au§ leid)tcn unb fd^roeren ®efdf)ü^en. 9lm frühen 9Jiorgen

beS 10. 3lpril melbcten bonn oorgefd^obene Soften, ba^ ber O^einb feine ^ö^enfteUungen

tjerlaffe unb einzeln unb in ©ruppen in§ Sal ^inabfteige, anfd^einenb mit ber 5lbftd^t,

aujugreifen. S)er ^auptangriff beS ©egnerS in biefcm 9lbfc|nitt richtete fic6 gegen 3:eile
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awcier Kompagnien, bic auf |>ö^e 462 mit ber ^ront nac^ ^ööe 480 auföefteUt roaren.

2lber ^ter rouxbe er mit i^nfanterie* unb SOfiafdiinengeroel^rfcuer empfangen. ®r lic^

etroa 50 3;ote oor ben ^ra^t^inberniffen unb 50g fic^ auf etma 100 ajieter oon ber

beutfc^en ©tellung jurüd, mit ber 2lbftc^t, fid^ bort einzugraben. Um bie§ ju oer^inbcm,

murbc eine ^atrouiUc oon 17 3Jiann oorgcfdiicft, bie 59 ©efangcne machte unb ben

©egner oerjagte. ^m gangen mürben an biefem 2:age 181 ©efangene gemad^t unb

227 ©eroe^re erbeutet, mäljrenb bie eigenen Söerlufte nur jroei Sote unb jroci aScr*

rounbete betrugen.

9luf bem redeten glügel ber S)ioirion l^atte am 10. 9(pril eine ^atrouiüe feftgefteat,

ba^ bier für ben 11. 9Ipril ein rufftfc^er 2Ingriff geplant fei. 9ln biefem Sage — bem

©onntage Ouafimobogeniti — na^m ba§ feinblic^e 9IrtiUeriefeuer an |)eftig!ett ju, bi§

unferc 3lrtiUerie bie feinblic^en 9lrtiUeriefteÜungen entberft ^atte unb nun ben ©egner

burc^ eigenes geuer im ©c^ac^ ^ielt. aim Sfiad^mittag mürben ftarfc ruffifc^e Kolonnen

gefe^en, bie im Saborcgtal oon SRorben l^er oorbrangen unb aümö^lic^ 93oben ju ge*

minnen oerfuc&ten. ^l)x 3Ingriff rid)tete ftd^ junäd^ft nur gegen bie (Stellungen ber

Sf^ac^barbiDifton auf bem öftUc^en Ufer be§ SaborcjtaleS. 3Jitt ftarfen Kräften, sum

Seil oier Sinien I)intereinanber, ging l^ter ber ©egner über ba§ offene ©elänbe jum

Singriff oor. SIber om mid^tigften fünfte, im Sale felbft, gelang e§ il^m nic^t, auc^

nur in bie f!flä\)i ber Stellungen unferer S^ad^barbioifton p gelangen. SJlit oer^eerenber

aCBirtung fd^Iugen bie ©efc^offe unferer fd^meren ^aubi^en in bie oorrüdenben Sinien

ein, furd^tbare Südten in bie üiei^en ber ^^einbe rei^enb. ^ier unb ba begannen einzelne

9iuffcn jurücEjuroeidien. 9lber fte mürben oon ben Kugeln i^rer eigenen Seute au§ ber

groeiten unb britten Sinie niebergeftredt. Unter biefem eifernen ^mange l^ielten bie Stn*

greifer nod^ eine Zeitlang ftanb. Slber al§ ftd^ bann nod^ ba§ ©d^rapncUfeuer unjerer

U^elbartiUerie mit bem ber fd^meren ©efd^ü^c Bereinigte, rourbe ber g^einb fd^Iie^Iid^

oöUig jerfprengt unb aufgerieben, beoor er bie beutfd^e ©d^ü^enlinie aud^ nur erreid^t

I)atte. ®ie SUufgabe ber 9lrtiUerie unferer 5)iDirion, au^ flantierenb gegen 3lngriffc

auf bie SRad^barbioifton ju mirfen, mar glüngenb gelöft morben.

^njroifd^en l^errf^te auf ber miditigen g^eBöcfcbentj^öl^e nod^ immer 9lu^e. ^m
©c^u^e ber ^a6)t 00m 11. auf ben 12. 2lprU brangen jeboc^ bie iRuffen in ben ©d^Iud^ten

roeftlid^ be§ SaborcjtaleS oor, unb ber l^eranbredienbe 3J?orgen fa^ ben 3=einb jum Seil

bis auf 100 SHeter oor unferer ©teUung, roo er ftd^ einzugraben oerfud^te. 3Im ^ad)»

mittag ging ber ©egner cnblid^ jum 3lngriff oor. 9^irf)t roeniger al§ ad^t SBataittone

ftürmten auf ber ?iorbfuppe beS ^ügel§ gegen einen 9lbfd^nitt, ber nur oon einer Kom*

pagnie befe^t mar. 3^ünf gro^e 9lngriff§meüen mälgte ber ©egncr ^eran, aber a\iz

brad^en an ber l^elbenmütigen SBiber^anbSfraft unferer Sommern jufammen. ^^urd^t*

bare aSerlujte brad^ten mir — befonber§ burd^ unfere günftig aufgefteUten SJlaf^inen*

geradere — bem geinbe bei. 250 bi§ 300 2:ote lagen oor ber ^ront, meitere 100 im

2;ale, unb oor einem unferer 9Jlafd)inengemel^re l^atten fid^ bud^ftäblid^ bie fieid^en ber

anftürmenben ©egner aufeinanbergetürmt. 42 ©efangene fielen in unfere ^änbe. 3)er

3Jiorgen be§ 13. 9lpril brad^te bie erfreulid^e Kunbe, ba^ ber 3^einb bie oorberen ©räben

geräumt unb f\<S) auf feine alten ©teUungen gurüdfgejogen \)abz.

3lud^ gegenüber ben ©teUungen ber anberen Srigabe ber S)ioifton mar fdfieinbar ein

Eingriff geplant gercefen. Ueberläufer Ratten in ber S^ad^t 00m 11. gum 12. 2lpril auS«

gefagt, ba^ bie bluffen mit 16 ^Regimentern in biefer yia6)t bie ©teUung burc|bred^en

rooUten. 9llle 93orbereitungen jum Singriff roaren getroffen, unb in fieberhafter Unge*

bulb xoa6)ti ein jeber unb martcte auf bie erfe^nte ©elegenl)eit, bem ©egner beutfd^e

^iebe beizubringen. G§ fam jebod^ nici)t ju einem eigentlid^en ©turmangriff, bie Stuffen

hielten nur mit fd^roä^erem ^euer unfere 2lufmer!famteit wad). SCßar e§ ber SRifeerfolg
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ber legten ©türme im 'i!fta<iibaxab\ä)mtt, ober lebiglid^ ber 9iefpe!t oor ben beutfrf)en

^idel^auben, ber fie jurücf^iclt? ®ie Ädmpfe im Saborcjatalc ^abcn biefcn iRefpeft

jcbenfattg nur ocrftärfen tonnen. S;ro^ ber ^eftigften, mit großer Ucbermac^t aufgeführten

2lngrtffc ift ber ©c^lüffet ber roeftlic^en ^arpat^cnfront, baS Saborcjatal mit ben an*

grenjenben ^ö^en, in unfercn ^änben geblieben, ber 3=cinb unter f(^roerften SSerluften

jurürfgeroorfen roorben. ©ie Infanterie ^at auc^ in biefen kämpfen i^re alte ßä^igteit

beroiefen, bte ^ßlbartiHerie roieber ©etegen^eit gefunben, i^re grünbli^e 3=rieben§* unb

ßrieg§au§bilbung ju geigen unb i^r ^eucr roirfungSooIl auf ben weit überlegenen ©egner

ju richten.

^thzn bcm ßampfeSmut unferer fed^tcnben Siruppen liahzix ftd^ aud^ ^ier roieber bie

glänjenben Slnorbnungen für ben ^Zac^fc^ub im ©efec^t beroä^rt. 'Sflit 3Jiaultteren

mußten SSerpflegung unb 9Jlunition auf ben fd^malcn, burd^ ben SRegen aufgeroeid^ten,

lehmigen ©aumpfaben in bic oorbcrften Sinien gebrad^t werben, unb boc^ finb, banf

bem energifdt)en ßufammcnarbeiten aller ^Beteiligten, feine @to(Jungen eingetreten.

Ueberblicft man bic ©rfolgc unferer ©ioirxon, fo crfd^eincn bie erlittenen 95erluftc

t)er]^ältnt§mä^tg gering, ^^rcilid^ mand^eS junge Scben mu^te geopfert roerben, unb ju

ben bunten ^Jrü^lingSblumen gefeilten ftc^ oiele rote 9flö§lein, roie fie ber 2;ob auSfät.

S)ie geringe ^Inja^l an Sloten unb SBerrounbeten aber ift ein S8enjet§ bafür, ba| ber

junge ^iad^erfa^ bie QSorteile be§ unüberftc^tlic^en SBerg« unb 2öalbgelänbe8 bei bcm

aSorge^en in jcber SBeife auSjunu^en ocrftanb.

©r^eblid^ l^ö^er — minbcftcnS um ba§ 3^^'^!'*^^ ^^^ unfrigen — ftnb bie SSerlufte

be§ g'einbeS anjufd^lagen, ber au|crbem in§gefamt 500 ©efangene in unferen Rauben lie&.

3lm 13. Slpril begrüßte ©eine Äaiferlic^e ^o^eit ©rj^erjog fjriebrid^ 3lborbnungen

ber ^ioifton unb fprad^ feine ^o^e 3lnerfcnnung für bie Xopfcrteit unb bie fc^önen

®rfolge au§. S)anfbar wirb au(^ ba§ beutfd^c 93ol{ berer gebenfen, bic nad^ alter

©tammeSart brauf loSftürmten unb oon bem ^eifeerftrittcnen ^la§e nid^t mieten, obroo^l

tönen eine ungeheure Uebcrmad^t entgegenftanb.

2)cr ©türm ber ^ommcrn, Reffen unb 3Bürttembergcr auf ben Äobila
in ben Dftcrtagen be§ ^al^x^S 1915,

®in ergänjenber anfd^aultd^er SJerid^t über ben ©türm auf ben SScrg J^obila, brei Kilo-

meter roeftlid^ QSiraroa, ber für bic rociterc ©ntroictlung ber Karpat^cnfämpfc oon au§-

fd^laggcbcnbcr SBebeutung war, ift am 10. 3tuni 1915 in ber ;,3^orbbcutfd^en SlUgemeincn

ßeitung* oeröffentlic^t morben. ®r lautet:

^®in fd^öner Frühlingstag war ber Karfreitag bc§ ^a^vt^ 1915 in ben Sarpat^cn.

3[m Salc ber aSirawa ^errf d^te bunte§ !riegcrifd^c§ Siretben. ©oeben waren bort beutfc^c

2;ruppcn eingetroffen unb in ben S^albörfern ju furjcr Iftu^c übergegangen. ®ic ^JJiann*

fd^aften fa^en am Staube bc8 Haren 58ergflü^c^en8 unb wufi^en i^re ©ac^cn ober babeten

fid^ im !toren 9ia^, ^ferbc würben jur %x&nh geführt unb planfd^ten in ber blauen

O^lut. Se^te Kolonnen ftrebten auf ber 2:alftra^e i^ren Quartieren ju.

aSon S^iorben ^cr, wo bie KampffteHung lag, unb wo^er bauernb Kanonenbonner

bumpf ^erübergrotltc, !am auf ber ©tra|e im fd^neUen %xabi ein ©tob jurüdgerittcn.

^Unfer ©eneral war oorn,* fagten ft^ bie SRannfd^aften unb fuhren in i^rer frieblic^en

a3cf(iäftigung fort. 9^oc^ einige aRinuten fpäter — bann flog ba8 SQ3örtc^en 5llarm oon

aJlunb gu 9Jlunb. ®in furjeS eilige? ®urd^etnanber^aften, f^on fammelten ftc^ bie erften

S^nfanteriegruppen, im 2;rabe rüdCten oon rüdtroärtS 5lrtilleriefolonnen an, unb balb fabelte

ftc^ Gruppe auf 2;ruppc gu einer einjigen langen oorwärtSftrcbcnben 3Jlarfc^folonne ein.

9ln $ö^e 370, norbwcftltc^ Ujbanga, ftclltcn flc^ bie beutfc^en 2;ruppen bereit. aSom

gfeinb war nur betannt, ba^ er einen übermächtigen ^rucf auf bie weiter norbwärtiS
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gelegene öftertcic^ifc^e Stellung ausübe. 2)te beutfc^e 3trtiflerte fu^r oor; ba e§ feinen

anbeten SBeg gab, im fSad) entlang, bi§ jur 9lc^fe oerfon!en bic 0läbct im ©d^lamm.

3e^n ^fetbc oor! fo mu^te e§ ge^en. Unb eS würbe gefc^afft. ^ad) unb nac^ fam

j[ebe§ ©cfd^ü^ an feine ©teUe.

®er 2;ag rooUte pr Steige gelten. SSom g^einbe war nod^ nic!^t§ bemcrft. ^\xv ein»

seine @c^rapnea§ platten linfS feitroärtS, über ben aBälbem. ©o ging e§ weiter, übet

370 ^inrocg in ben SOBalb hinein, [Richtung gegen Jroftjangfiord^.

@§ war ein böfer ajiarfc^. ©teile SSerg^änge hinauf, ^inab, auf uncrgrünblic^en

©d^Iammpfaben, auf bencn ba§ ^fcrb ben ^ienft oerfagtc. ^n ülei^cn nebcncinanber

bahnten ftd^ bie Kompagnien i^ren 2Beg längS bcS ^fabeS burc^ ben SBalb.

2)ic 9^ac^t brac^ herein, ^adj furjer 9laft ging eS weiter, iSflann hinter 9JZann.

(gnblic^ war bie fc^neebeberfte i^ö^c crreid^t, e§ war faft SJlitternat^t geworben, ^ier

wirb biwafiert. ®ie ajlannfc^aften fd^aufelten ben ©cjinee beifeitc, ^üttten fid^ in QdU
bahnen unb SDfJantel unb fanfen erfc^öpft balb in ©c^Iaf. S3ei bcr 0?ä^e be§ fJeinbeS

fonntc fein wärmcnbeS 3=euer entfad^t werben, eine ©d^ü^enfette lag al§ ©id^erung oom.

Kurs war bie IRu^e. Um 3 U^r frü^ oerje^rte bie aKanufd^aft einen Seil ber

cifernen Portion unb machte ftc^ bereit. (Eine ©tunbe fpäter trat bic beutfc^e iReferoe»

S^nfanteriebrigabe mit ©c^ü^enlinic oom, bal^inter auSeinanber gejogen in gefc^Ioffenen

Kompagnien ben SSormarfd) gegen bie fcinblic^en ©teUungen an. ©d^on balb begrüßten

fte bie erften ©ewe^rfdjüffe. ^raffelnb fuhren fte burc^§ ©ejweig, ibr ©c^aU brad^ ftc^

oielfad^ an ben fteilen SCßänben. SSorwärtS gegen ben unftc^tbaren f^einb! SSergauf,

bergab, unb burd^ bie ©c^Iud^ten unb 2öler frac^te ba§ ^lanlierungSfeuer ber oerftecften

SRuffen. gm ^9J?arfc^ marfc^" ging e§ bie le^te ©trede bt§ jur ^ö^e; fc^wad)e ruffifc^e

^oftierungen in ©d^ü^enlöd)ern würben überrannt, ^m übrigen ^atte ber geinb feine

aSorfteflungen bereits aufgegeben.

©ebedt burd^ ben 2BaIb fammelten fic^ bie Kompagnien an ber ^öf|e. Ißon l^ier au§

Iic§ fic^ ba§ aSorgelönbc überfc^auen. ®erab oorwörtS, burd^ lid^tbewalbete ©c^luc^tcn

unb ntebrige ^ö^enweUen getrennt, ragt breit unb mafftg, wie eine gewaltige natürlid^c

geftung, ber fa^Ic JRüden ber ^ö^en 600 unb 640 (Kobila) brei Kilometer weftlic^

aSiraoa empor. '^\xt jwei fd^malc ^ö^enrücEen, weit red^tS oon ^ö^c 582 ^er unb weit

linf§ oon 475 über :3an>ii^§fa/ fteflten wie jwci Sanbjungen eine gleichmäßig anfteigenbe

Sanboerbinbung bar. ^n ber ^ront war eine Slnnö^erung nic^t möglid^.

ißon Iint§ war ^eftigeS ©ewe^rfeuer ju ^ören. S)ort ocrfuc^tc unfer SSerbünbeter

gegen l^awirSfa oorjufommen. Unfere Kompagnien bogen auf bie ^ö|e 582, um l^ier

weiter oorjuftoßen. S)er getnb ertannte bie SSormarfd^bewegung unb ließ feine ©efd^ü^e

fpiclen. S)oc^ festen er fic^ über bic ©törte be§ 3lngreifer§ nic^t im flarcn. @in oon

i^m mit unjurcic^cnben Kräften au§ ber ©c^Iuc^t füblirf) 600 geführter ©egenftoß brac^

im Sfnfanterie* unb SDRafd^inengewe^rfeuer auf näc^fte ©ntfernung jufammen. ©egcn

SRad^mittag erreid^ten unfere Gruppen alte ©teüungen unfcrcr SSerbünbeten gegenüber ben

rufftfc^en 93erfd^anjungen auf bem Sergrüdten bcr Kobila unb ruhten bie 3*100^1 brin in

©efed^tSbereitfd^aft.

aSBunberbar flieg am STlorgen bcS erften DfterfeicrtagcS ber ©onncnbaU hinter bem

na^en Karpat^enfamm l^eroor. 3^rü^ling§fltmmung lag über SOBälbem, ©(^lud^tcn unb

^ö^en. Unb boc^ fottte balb wilbefter KampfeSlärm bic friebUd^e gefteSftillc ftörcn.

S)cr ©türm auf ben Kobila war angefügt!

Unfere 9lrtiHerie begann ben Sanj. ©d^wereS unb leid^teS ©efc^ü^ warfen i^rc

©ranaten unb ©c^rapncHS gegen bie auf bem fteilen SSergljanQC nur fc^led)t ertennbaren

ruffifc^en ©teUungen. Wlxt gutem ®rfolg ; benn man fal) teilweife bie Sfluffen aug i^ren

©räben jurücfflüc^ten. ®ann fprad^ ba3 tleinc gcfc^wä^ige ajlafc^inengcwe^r fein bleiernes
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aCBort. ©efd^ü^bonncr unb SJlafc^inenöeroe^rgcfnatter mifd^ten ftd^ ju einem einjtgcu

lauten SSraufcn. ©cgen SIKittag rüdtcn bte ^»'^fantettetompagnten oor. S)cr Eingriff

foHte oon rechts ^er au§ ber jjlante, oon ber Sanb^unge ^ec burd^gcfü^tt werben; balb

geriet bie i^nfanteric in furd^tbareS g^eucr, ^lonCenfeuer oon red^tS unb linU, ©efd^ofe»

l^agel oon oorn. IRoc^ einige !urje Sprünge, gruppenroeife, bann einzelne. S'Jun ging

e§ nic^t roeiter. SSon aßen (Seiten praffelte ber ®efc^o§^agel herein. @o tarn ber 3lbcnb

be§ crften ^^eiertageS. ®ie ^}Jlannfc^aft grub f:c^ in ber erreichten ©tcttung ein unb ocr«

brad^te bie iRaii)t gefed^tSbereit.

3Jiit bem jroeiten ^^eiertage brad^ ein neuer {Ji^ü^linggtag an. ©d^on feit bem frül^en

3yiorgen rcar linfS bei unferen 93erbünbcten ein heftiger ßampf im ©ange. 3yian fal)

in ber 3^eme bünnc ©c^ü^enlinien fli^ gegen bcn ^^aroirSfa oorroärtSarbeiten, oon rufft-

fd^en ©c^rapneflS überfäumt. 9lu(^ unfere Slrtiflcrie unterftü^te ben Slngrtff oon ber

galante ^er. S^iö^er rüctten oon iinU bie öftcrreic^ifd^en ßinien, ^eftigeS ©eroe^rfeuer

fc^lug i^nen entgegen, fle nahmen ba§ ^euergefec^t auf.

i^e^t mar e§ Qdt für un§ ! ®in 3;eil be§ ^^mx^ roor abgeteuft, je^t ober nie mußte

ber ©türm auf jene ftarten ^ö^en glüdCcn. S)ie 9lrtitterie oerlegtc i^r 3^cuer nac^ re^t§,

auf bie ^auptftettungen ber ^ö^en 600 unb 640, bie SJlafc^inengeroe^re bearbeiteten

flanfierenb bie rufftfc^en oorberften ©rüben, roiebcr roie am 2;age oor^er ging ein ^Ötlen*

lärm braufenb über bie ^erge.

Unfere :$^nfanterie ^atte etmaS Suft betommen. ©d^ritt für ©d^ritt rüdEte f!e nö^er

ben $ang herauf. 9luf 400 9Jleter befam fic juerft ben ©egner ju ©efxc^t. ©d^ü^en«

feuer! *5)ann roeiter bi§ auf ©turmfteHung ^eran. Untcrbeffen bearbeiteten bie ©^roefter«

Waffen unauf^örlii^ ben g^einb.

Unb nun auf ©turmftellung! ©ntfemung 150 ajleter. SRit breiten 5)rabtoer^auen

l^attc ber Q'einb bie ßanbjunge oerfperrt. ®in roilbeS Slbroe^rfeuer ber JRuffen sroingt

bie oorberfte ßinie nieber. SRafd^inengcroe^re werben oorgebrad^t, fte fämmen ben na^en

©c^ü^engrabenranb ab. S)a§ fc^afft Suft. 9lu§ ber feinblid^en Sinie winfen weiße

Sucher; Stuffen, t^rc SBaffen fortwerfenb, laufen über. 3tber hinter t^nen praffelt f^on

ein neuer §agel brein. Steferoen fmb eingerückt unb l^aben bie ©tetlung befe^t. 9^ur

ber ©türm fc^afft ©rlöfung ! ©prung — auf — auf — marfdö, marf^ ! ®a8 crfte ^urra

erfc^aHt, bie erftc Sinie brid^t oor, oon 9Jlunb ju SJlunb pflanjt fid^ ber ©^la(^truf,

eine Sinie rei^t fid^ an bie anbere. ^a§ ^urra übertönt ben ©^lac^tenlärm, ©efd^ü^

unb 3Jlafc^inengewe^r fc^weigen.

aSon jwei ©eiten angefaßt, weidet ber g^einb au§ feiner feftungSartigcn ©teHung ing

2:al. aOßaS nid^t me^r ^inmegfommt, wirb gefangen. SJlafc^inengewe^re unb reid^e

SDtunition werben erbeutet. Sänge ©efangenenfolonnen jie^cn fübwärtS gurüdC.

©^ü^enlinien brängen bem flie^enbcn 3^einb inS %al nad^. 3)ie S^ruppen fammeln

fld^ auf ber ^öf)c. "Sieutfd^e unb Oefterreic^er fd^ütteln ftd| bewegt bie |)änbe.

S)ie flntenbe ©onnc oerflärt ba§ Söilb be§ ©tege?. SÖBeld^ wunberbare g^ernftd^t bietet

bie eroberte ^ö^e, l^inweg über bie S5crge, ju grüßen ba§ Sial — unb ber ^ci"^-"

9^oc^ wä^renb ba§ ^efftfd)e O^ußoolf, al§ wäre e8 eine altgefd^ulte ©ebirg§truppe,

bie S3erge ertletterte, um ben wadtcren ^onoeb§ ülücC^alt unb ^ilfe ju bringen, erhielt

aud^ bog württembergifd^e g^elbartiderieregiment ^önig Äar(, ba§ foeben crft in ben

ßarpat^en ange!ommen war, ben SBefe^t, in ben ^ampf mit einzugreifen, „^a^t nn»

überwinblid^ erfd{)ienen bie ^inberniffe," erjä^lt ein 5;eilne^mer, in einem im „©c^wä*

bifd^en ajlerfur" oeröffcntlic^ten g=elbpoftbrief, „nur ®ebirg§gefc^ü^e Ratten fte bisher

ju bewältigen oermod^t. ©in ^ö^cnunterfd^ieb oon metjreren ^unbert SDIetern! S)ic

fteilen ©änge! 3Ug 2lnftieg nur ein 9Beg, in feinem größten 2;eil abfd^üfftger ©aum*

pfab^ ben bisher nur ^ragetiere empor gekommen. '3lüx eine gan) turje ©trede fü^rt
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et fanfter in SGßtnbungen; aber gerabe in ben fd^arfcn SBinbungen fäUt ber 3«S ^^
oorbcrcn ^ferbe au§. ^aju überaß ein jä^er aufgeroeid^tet Se^mboben, tcilroeifc !nie»

tiefer ©cf)Iamm. Unb l^ier foUen unfere fc^roeren O^elbfanonen l^tnauf! ®§ fd^eint un«

niöglid^. S)er erfte SScrfuc^ mißlingt. 9lber roir laffen un§ nid^t abfd^reden. SSier

©ef^ü^e werben je^nfpännig befpannt. 9ln ©eilen Reifen bic Kanoniere tttitjie^en.

Songfam fe^t ft^ bie fc^roere Saft in ®ang; langfam unb rucEroetfe nur fricc^t fic ben

^ang hinauf. 3Jlanc^maI bro^t 9ltem unb Kraft ju oerfagen. 3lber jeber roei^: SEBir

muffen hinauffommen, fofte e§, roaS e§ roolle. i^mmer roiebcr tei^t ber rürffic^tSIofe

SQSiüe bie feftgcratenen S^läber roeiter.

Oben auf bem ©ipfel an ber für ba3 ©efc^ü^ au§gcfud^ten ©teUe Darren in Spannung

bie ©täbc ber betben ©ioifionen, ber öfterreic^ifd^en unb ber beutfdien, unb bie ^^ü^rer

ber Artillerie, ©tunben ocrge^en. 3^"^^^ wictjr entroidclt ftd^ com ba§ ©efe^t. 9Birb

bie Kanone fommen? ©c^on ftrcrft ber rufftfc^e Singriff, wenig über taufenb 3Jleter

entfernt, feine ©(^ü^enfc^roärme über ben nü^ften ^ang. UeberaU taudjen über ben

Kämmen bie rötlic^ glänjenbcn iÄuffenmöntcI auf, um oorne in ben ©c^ü^engröben ju

perfc^roinben. @in feine§ ßiel roär'g. SEßenn bod^ blo| bie Kanone fäme!

Unb fte fommt. ©ejogen, gef^oben oon feud^enben 9Jlenfc^en unb ^ferben roUte fic

burc^ ba§ Kieferngefttüpp ^eran. ©ine an Drt unb ©teUc erteilte SluSjcic^nung e^rt

ben Seutnant, ber ba§ ©efdjü^ geführt, unb mit i^m feine Seute.

®er erfte ©d|u^ trac^t. 2)onnemb roUt ber ©c^att bur^ S8crg unb %al unb taufenb«

fad^ erroibert ein mä^tige§ ©d^o. 2)ic bluffen brüben ftu^en übcrrafd^t unb balb laufen

fie oerroirrt über bie SBergfämme, um 5)ecfung ju fud^en. S)a unb bort ftürjt einer,

^ier ift e§ mit i^rem 3lngriff fd^on ouS. 9?ur am l^alben §ang ft^t noc^ in einem

©raben eine ©c^ar feft ; ein ©d^arffc^ü^c oon i^nen langt fogar mit feiner geinte herüber

unb oermunbet einen Dffijier. ©c^on aber jammern mit ©ifenfäuften ein paar ©ranaten

auf bie SSruftroe^r. 3)a flattern an ben SSajonetten roei^e 2:üc^er empor, ba§ 3^^^
ber ©rgebung. 2)a§ g^euer wirb eingefteUt. ^^ie ©efangencn ^at bie 2lrtiflerie ge»

mod^t!" ruft ber öfterrci^if^e 'J)ioirtonstommanbant. Unfere Kanoniere ftürmen ben

aSerg hinunter, um i^ren 3^ang ju ^olen, 257 Stuffen unb — ein 3yiu§Cetier oon einem

bcutfc^en 9flegiment, ber Jurj juoor in bereu ^äiibe gefaßen mar. Sfiad^träglicf) erfahren

mir: ber 9Jlu§tetier, ber mit i^nen im ©raben !auerte, al8 unfcr O^euer begann, rebete

ben fRuffen ein, brüben ftänbe bag roürttembergifc^e g^elbartißerieregiment König, unb

wenn ftc ftd^ nic^t gleid^ ergeben, fd^öffc e§ f:e in ©runb unb Stoben.

Ignjroifc^en rauchtet ©^rgcij unb jö^er 2BiUe immer weitere ©efd^ü^e, felbft leidste

g^elb^aubi^en, bie 93erge herauf. SSei ben 3Jlunition§roagen, bie ja immer neu gefußt

werben muffen, erweift ft^ bieg al§ auf bie S)auer ju fd^wer. ©rfinberifc^er ©inn

fpannt bie ^ferbe au§, bie 3Jlunition§förbe werben i^nen über bie ©öttel gebangt unb

als Sragetiere flettem fte ben fteilen §ang hinauf, ©ro^e ©d^wierigteiten bietet aud^

ba§ hinaufbringen oon SSerpflegung für Wlann unb Sto^; aud^ i^rer wirb man ^err.

9^un gilt eg nod^ bie ^auptfteßung be§ ^einbeg, ber längft in bie 3Serteibigung ge»

bröngt ift, ju erfc^üttern. 9^oc^ l^ält er eine mäd^tige überragenbe Kuppe unb bena(^*

batte aSerggrate; ringsum ^at er f:^ mit feinen ©(^anjen in fte fcftgebiffen. 3Iber

am fünften 2:age, am Dftermontag, ben 5. Slprit, ift faft ba8 ganj^e württembergifc^e

9lrtißerieregiment König Karl auf bie SBerge gefc^afft. hinter jeber S3ergnafc, an jebem

freien Kamme fte^en ©efc^ü^e bereit. ^lanmäfeig faßen fte jur befohlenen ßeit oon

oßen ©eiten wie bifftge ©unbe einen ©raben nac^ bem anbern an unb überfc^ütten i^n

mit ©efc^offen. Unterftü^enb greifen bie öfterreic^ifc^en Kameraben mit i^ren ©ebirgg*

gefc^ü^en ein, unb tief oon ber S^alfo^le aug f^Icubern unfere fd^weren ^aubi^cn i^rc

Srummer übet aße SSerge. SQßie angeorbnet fd^weigt oon Qdt ju Qüt bag Steuer, unb
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(Stoben um ©raben wirb bann oon bcn jcrmürbten aScrteibigern geräumt. Qu $un*

betten uetlaffen fie ititc aSetfd^anjuuöcn, wo oft Wann an SJlann oon t^nen jctfd)mettett

liegt, ftürjcn, roei^e 3:üd^et fi^roentenb, in unfete Sinicn ^etübet unb laffen fid^ gefangen

nehmen. ®^e bie ©onne, bie oom rounberbaten 5tüI)Iing§^immcI ^ctab unfete 2ltbeit

begünftigte, ftd^ neigt, ift bie ganje tuffxfd^c Stellung gefäubett. Uebet 5000 ©efangene

finb in unfeten Rauben, unb bie uneinne^mbat fd^einenbe jjeftung fäUt unfetet l^nfan*

tetie ol^nc aUju fc^roete Opfer al§ reife ^i^ud^t in bcn ©c^o^.

®§ roaten ®^tentage be§ roütttembetgif^en g=eIbattiUerietegtment§ ^önig ^arl, un*

ouSlöfd^Iic^ in ber ®efd^tci)te bcSfelbcn, unoergc^Iid^ für jeben, ber fte miterleben burfte.

SJlit freubigem ©tolj aber erfüllte eS un§ alle, al§ angeftd^tS be§ glänjenben ®rfolge§

ber S)ioifton§fommanbeur ©ctimeigen gebot unb oor aUen öfterreic^ifd^en Offizieren,

barunter bem ^ommanbanten ber öfterreic^ifd^en 2!ruppenbioifton , SBorte ^öd^fter 3ln*

er!ennung an ben ^ommanbeur be§ SRegimentS rid^tete. 3lud^ ber öfterreid^ifd^e Ober*

befe^B^aber fprad^ in feinem ®rla^ on bie i^m unterfteUten beutfd)en 2:ruppen ^ber fo

crfolgreid^ tätigen beutfc^en 3lrtiUerie feinen gang befonberen 3)an!*' au§. 9ll§ atter*

Pd^fteS Sob aber traf am übernäd^ften 2agc ein ^^ernfprud^ be§S?önig§ oon SGßütttembetg ein.*

^m ^auptquattiet be§ beutfd^en S8e§!ibenfotp§.

^n bet ^9'ieuen g=teien ^teffe* fd^ilbett ©enetalbiteftot 2Bil^elm ^cfltanef eine ^at*

pat^enfa^rt in§ Saborcjtal, bei ber er ha§ in einem ^otf gelegene ©tanbquartier be§

bort operierenben beutf^en §eerfü^tet§, be§ ®enetal§ oon bet SOfiarroi^, befuc^cn fonnte.

„3Bie in allen biefen Keinen Dtten an bet ungarifd^'galiäifd)en ©renje/ fc^reibt er,

;,jtc^t eine breite ©tra^e burd^ ba§ langgeftredfte ®orf, bie fonft cntmebcr bobenloS ober

in bid^te ©taubmolten ge^üUt ift. 0iiebrige ^ütten mit fteilen biden ©tro^bäc^ern

fäumen bicfe einzige ©tra^e ein. ©troa oier 333od^en Ratten bie beutfdf)en 2;ruppen in

biefem Orte Quartier genommen, unb roie fd)ien er plö^lid^ umgeroanbelt ! ®ie ©tragen

fein fäuberlid) auggebeffert, überall SSejeic^nungen, mo bie Sföcge ^infü^ren, überall

©dljilber, bie bie Quartiere ber ©täbc, ber Slerjte, be§ fommanbierenben ®eneral&

ufro. bejeid^neten unb ftd) leicht finben liegen. 3ln einzelnen SBrunnen waren groge

2;afetn mit ber aiuff^rift ;,2:gpl)u§gefa^r* angebracht; an einet ©teile ber ©trage

bejeidf)nete ein rote§ über bem g^a^rmeg flotternbeS gö^nd^en bie ©tcHe, roo ber

2Beg jum gernfprec^er abjroeigte. 9Jlitten im Ort ftanb eine 2:afel, an ber alle telcgra«

p^ifd^en SSerid^te ber Hauptquartiere fofort nac^ bem ©rfd^einen angefd^lagen mürben;

fle mar oon ©olbaten umringt, roeldie bie ©reigniffe befprac^en unb ben i^n^alt ber

^epefd^en in i^te S'Zotijbüc^et einttugen ! ajlan fa^, bag jebet einjelne ©olbat attc ®t*

eigniffe mitetlebte, in bem ftoljen 95erougtfein, al§ einjelnet an einem gtogen ©anjen.

mitjuwitten. 9111 bie ^ütten, in melden bie S)eutfc^en roo^nten, roaten oon fc^mucfen,.

ftifd^ angelegten ©ättd^en umgeben, mit gtünenben unb blü^enben SBeeten, eingeta^mt

oon maletifc^en ^öunen au§ roeigen Söittenftämmcn. 58ot bem ^aufe be§ ®enetal§ —
bem ^fattpf be§ DtteS — roat ein fleinet ^ar! angelegt mit jungen ^flanjen, ©ttäu*

d^etn unb ^onifeten, al§ ob bie SSemo^net be§ ^aufeS backten, ftc^ einft noc^ an bem

©d^atten bet mad^fenben SSäume ju laben! ....
UebctaU ^ettfc^t peinli^e Drbnung unb roeitfu^ttge Drganifation. ©o fa^ id^ j. 58.

auf bem Sa^npfe eine lange JRei^e ortsüblicher ^u^rroerfe ^eranna^en, bie eine Un*

menge erbeuteter rufftfd^et ©erneute famt SJlunitton heraufc^leppten : !aum roaren bie

©eroe^re abgelaben, mürben fte fofort oon ben Se^mfruften gereinigt unb oom Sloft be*

freit, gefc^miert unb geölt unb lagen furj barauf auf langen ©efteUen jum fofortigen

©ebraucl) bereit. 3Jlan ptte glauben tonnen, bog ba§ ©anje nur ein frieblic^e§ 9Jlanöoer

fei, mit folc^er Sflu^e unb ^räjifton widelte ftdf) aUeS ab . . .
.*
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2)te kämpfe um ben ^mnin mb bm Oiivt) von gebruar bb (Bnbt %pvil 191?

3ufammenfaffenbcr 93crtc^t qu§ bem beutfrficn Otogen Hauptquartier
»om 14. ©cptember 1915

aSon einem 2:cil be§ 2BeftfIügeI§ ber ©übarmce juerft h^i Sttlfo^OSerecfc unb bann am
ßgfa au§ i^ren ftarf befeftigten ©teUungen oertrieben, sogen ftc^ bie Stuffen 21nfang

3^ebruar über 2;ud^oIfa in nörblic^cr Otic^tung jurüd. ©djon bei Draroa erreichten ftc

eine oon injroifc^en angelangten SSeiftärfungen befc^te ^lufna^meftettung unb groar auf

bcn ^ö^en beibcrfeit§ ber ©tra^e, Iinf§ auf bem ßroinin unb reci^t§ auf bem Dftrog

unb bem Dftr^. ©o bebcrrf^ten unb fperrten ftc bi§ auf roeitereS ba§ über ^ojioroa

nacli ©Cole—©trgi ^inabfü^renbc 2;al unb befanbcn ft^ wieberum in ©teflungcn, bie

bem tü^nften 2lngriff ju trogen fc^icnen.

®er ^roinin ift ein 10 Kilometer langer, 1000 ajleter ^o^er Stücfen, ber ftc^ üma um
300 3Jieter über ba§ Oraroatal ergebt. 2luf ben nac^ ber ©tra^e abfaflcnben Oftfc^ultem

biefcS iRüdeni, bem fog. ^roinin I, lagen bie bluffen in meljrcren SBefeftigungSIinicn über«

cinanber berartig oerfc^aujt ba^ [xe aüen ®runb Ratten, ftc^ barin ftc^er ju füblen. SBeniger

auSgebe^nt, aber ebenfo ^od) ergebt fic^ auf bcr anberen ©citc, über bcn Oftrog mit ber

©tra^e oerbunben, ber gleic^faüS bie SSerteibigung ungemein begünftigenbe 58erg Dftr^.

®ie kämpfe um biefe ©teCfungen roä^rtcn oon Einfang ^^^^"ör big in bie sroeite

9lpril^älfte I)inein. ©leic^ in ben crften 2;agen oer^inberten bie bluffen unferen SSerfucfj,

ben ^roinin I oon Iinf§ ^er ju umgeben unb festen ft^ auc^ am SBeftranbe auf bem
^toinin 11 fcfl. 3=ortan fpielte fic^ ^ier ba§ Solingen auf groei getrennten ©i^auplä^en

ah: 3lm Oftab^ang gingen bie ©ieger oon 9lIfo=S8ercrfc unb oom ßgfa bem ßroinin I,

am SBeftab^ang bie ©ieger oon 2lnnaberg bem ^roinin II ju Seibc. :3eber fu^te ben

3lugenblic! roa^rjune^men, wenn ber anbere bcn ©egner nötigte, t^m feine gefammclten

Gräfte entgegen ju roerfcn unb ben jcroeilS nic^t angegriffenen Seil be§ a3crge§ uon

2;ruppen ju entblößen. :^mmcr neue Ueberrumpelung§möglic^fciten mürben erprobt.

©0 näherte man ^6) bem ^roinin I balb oon bcn roeftlic^ ba^intcr licgcnbcn 9Sorbcrgcn

au§, balb fd^Ii^ man fi^ im Oftcn, oon bcr ©tra^e ^er, um i^n ^crum, balb locfte

man burc^ lebhaft ausgeführte 2)emonftration§angriffc auf bie Sinie Oftrog—Dftrg einen

Seil bcr ruffifc^en SJefa^ung com ^wji^i" ^inrocg unb rannte gegen bie äcitroeilig ge«

fd^roöc^te ©tellung juoerftc^tlirf) an.

9J?it bem crften ftürmif(^en ^eue^^eife^: toat e§ inbeffcn nic^t getan. Qmax glücftc c§

fc^on balb, bcn ©egner au§ feinen unteren ©c^ü^engräben ^inauS^ubröngen unb ftd|

binnen furjer ßeit ben oberen 2Bertcn big auf roenige ^unbert SD^cter ju nähern. SlDcin

bie immer roiebcr^olten toUtü^nen SScrfuc^e, bie bluffen bort oben bei ^aä^t ober bei

Sage ju überrafc^en, fc^eitcrten tro^ flrenger ®e^eim^altung bcr oorbcreitcnbcn ©d)ritte

immer roieber an ber fc^arfen SBad^famfeit be§ mit SJlafd^inengcroe^rcn unb ^anbgranaten

rcic^lid^ oerfc^cnen ®cgncr§, an ben Sücfen bc§ oerf^nciten unb ocreiften ©ebirgcS,

unb oor attcm an bcr Unbcjtänbig!cit beg 2Better§, ba§ mit ©c^nectreibcn, 9tegengüffcn

unb S'icbel unb mit bem pli)^lic^en iBe^fel oon ^o^em 3^roft unb g^rü^Iing§roärmc bie

Iräftigftcn Unternehmungen jufc^anbcn machte. S)iefc immer roiebcr ^artnödig geroagtcn

9lngriffe führten mehrmals, fo am 9. g=ebruar unb am 20. SJiärj, bis in bie oberften

aScrteibigungSftellen bcr IRuffen, boc^ nie tonnten unferc Sruppen enbgültig barin ^u^

faffcn; ftc fanben bie fcinblid^en ©röben ood befe^t, mußten bcn geroonnenen SBoben

roiebcr räumen unb in i^re ©turmfteüungcn jurüdfet)ren, hinter i^nen bie oerroüftctc

aäergfuppc bebecCt mit jaljllofcn im ©d)nee oerftntenben greunbeS* unb ^e^ni^cSIeic^cn.

Unter ben ®inf(üffcn bcr 9Bittcrung gerieten bie rüdroärtigcn SScrbinbungen in einen

troftlofen ^uft^"^- ®^^ langen ©erpentinen bc§ Sijfa tonnten fc^Iic^Iid^ nur auf

holperigen ^nüppelbömmen überrounben werben, ©d^nce, ©tra^enfd^lamm unb ©latteiS

iBöUertrieg. VI. 9
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geftatteten ben mü^feltg ^eronrücEcnben (Srfa^mannfd^aften nid)t me^r al§ 2 Kilometer

in ber ©tunbc jurücCsuIegen. %\xxä) etnfaUenbc ©efd^offe unb burd^ bie SOBitfung ber

©d^neefc^meljc entftanben in ben g^a^rbämmen gro^c, tiefe Söd)er, bie ti^n 3lutoDer!et)r

be^inbcrten, wenn nid^t au§fd^Ioffen unb näc^tlid^eS 3^Q^ren unb Gleiten in jener

®egenb mit SebenSgefal^r bebro^ten. S)cr ^ferbeoerbraud^ ftieg in§ Unerme^lid^e. SHan

^atte nid^t 9lrbeit§!räfte genug, bie gcfaflenen 2;ierc rafc^ einjufd^orren. ®ute ^ienftc

taten bie lanbe^übtid^en Dd^fengefpanne, aber wie langfam tüctten fte au§ ber ©teHe!

2;eiln)eifc bel^alf man ftc^ au§f^tic^lidt) mit 2:rägerfoIonnen, ftettte ^unberte uon ©e*

fangenen ein unb liejs ftc abfcit§ ber ungangbaren ©trafen fid^ i^ren eigenen 2Beg

bahnen bis ju ben norberen ©teöungcn. ©inige 3JlaIe ftodte überhaupt jeber SSertel^r,

unb ol^ne ben ^'ernfpred^er märe man tjon ber 5EßcIt ganj unb gar abgefrfinitten geroefen.

SWangel^afte 3"?"^'^/ ^öltc unb Sf^äffe beeinträchtigten hen ©cfunbl^citSjuftanb ber burd^

fortroä^renbe Kämpfe o^ne^in fe^r gefd^n)äd)ten 3;ruppen immer me^r. ©odte ber

mid^tigc ßroecE benno^ errci^t werben, fo mu^te ein forgfältig erroogener 2lngriff§plan

ben, menn aud^ erfd^öpften, fo bod^ bauernb angriffsfreubigen ©treitträften ju §ilfe tommen.

©ementfpred^enb rourbe befd^Ioffen, bie Sfnfanteric au§ ben oon i^r errungenen ßinien

miebcr gurücEjune^mcn, bie legten feinblidöen SGßerfe burd^ lange anbauernbcS fd^roereS

9lrtiHeriefcuer angripreif ju mad^en unb ftd^ bann in ©appen bi§ an bie ©turmfteHung

^inanjuarbeiten. 9lur biefe ©ebulbSprobe fonnte jum QkU führen, aber fxe bradfjte

aud^ neue ©orgen mit ftd^. 3^ür bie ©c^roierigfeit, bie erforbcrlid^e Slnja^l fdiroerer

©efc^ü^e in ©tellung p bringen, gilt aUe§, roa§ über ben ^wftanb ber ©trafen unb

be8 ®elänbe§ unb über bie allgemeine aSerfe^rS^emmung gcfagt roorben ift. 9lu|erbem

mar bie 9lrtitteriebeobad^tung roegen oötliger Unfi^ttgfeit oft ^albe Sßod^en lang un*

mögli(^, 3Bod^en, bie bann ungenü^t oerftridien. S^njroifd^en Ratten bie Siluffen ^rjemqSl

genommen unb goöc« ^Jon ben bort frei geroorbenen Kräften beträd^tlid^e Steile aud^ in

i^re ßwininfteUungen.

©nblid^ traf e§ ftd^ am 9. 2lpril, ba^ beibe Parteien gleid^geitig einen 3lngriff ge»

plant l^atten. ^n ber erften SUlorgenfrül^e moUte ber iRuffe bie il^m am ^J^ini" H
gegenüberliegenben ®eutfd^en ben SBerg hinunterwerfen. @r flie^ mit großer ©croalt

Dor unb brol^te, oom Dftab^ang l^er untcrftü^t, feinen SBiUcn in lebhaftem Kampf

burd^jufe^en. %a ftürmten bie SSelagerer be§ ^winin I furj nad^ 8 U^r morgeng au§

i^ren ©tcttungcn ben ®ipfel l^inauf. diesmal überrafd^ten f:e ben ©egner oollfommen.

(£§ fam ju einem über bie 3Ra|cn erbitterten S'ia^tampf auf einem ©dtjlad^tfelbe, roie

bie ©efd^ic^te e§ niemals gefeiten ^at: eng, nac^ aUen ©eiten abfc^üfftg, in monate*

langen Kämpfen fal^lgeftampft unb »gefc^offen, bur^ ©prengminen, ©efd^o^tridjter unb

ein ®eroirr oon ©räben aufgemü^lt unb jerflüftet, mit tümmerlid)en SReften einer S8e*

roalbung, beren jcrfplitterte aSaumftümpfe gleid^ ben ©rabmälern eineS ooll belegten

g=rieb^ofc§ au§ bem ©oben ragten. UcberaU maren unter bem roegfd^meljenben ©dbnee

bie 2;oten ber beiben oerfloffenen SJionate roieber an§ ßi^t gefommen, fd^marje, fd^au*

rige ©ruppen ber SSerroefung. SSon unjä^ligen ^anbgranaten empfangen, flommen bie

3)eutfc^cn tro^ aUebem ©d^ritt für ©d^ritt oormärtS, bis ber Kampf entftrieben mar

unb ber ©icg ftd^ auf i^re ©eite neigte.

^iefe Sßenbung am Dftab^ang roirfte alSbalb anfeuernb l^inüber auf bie Kämpfe

am ^roinin ü. 2luc^ bort gemannen bie Unferen bie Dber^anb, warfen i^re Singreifer

in nörblid^er 9(lid^tung jurüc! unb ben Slb^ang hinunter unb festen fid^ eiligft mit ben

(gröberem beS ^roinin I in SSerbinbung. 2llS jtd^ bie erften aSorläufer ber beiben fo

lange getrennten unb nun roieber oereintcn KorpSteile bie ^anb reichten, überroältigte

fte ber ®rnft biefeS bitter fdtiroeren ©icgeS; man fa^ bie ftämmigen Seute einanber

f(^lud^8enb umarmen unb erlebte baS Unoerge^lic^e, roie ftc, unter aSerrounbeten unb
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2;oten niebetfmfenb, ftc^ jum Stufen binftrecften. Unjä^Iigc Seid^en füllten bte ruffifc^en

©d^ü^engräben, me^r al§ 1500 unoerrounbete ©efangene fielen auf bem ^n^^^i" I ii^

bte §änbe ber ©icgcr, baruntet ein ooUjä^liger 9legiment§ftab, unb al§ 93eute 17 Wla»

fd^incngeroe^re unb eine gro^e SJlenge Kriegsmaterial. S)er mitgcfangene rufflfi^e Stom-

ntonbant bcr SSerteibigungSroerfc roar auf bie erfte SJielbung, ba^ bic ®eutfc^en im

(Sturm üorgingen, ru^ig bei feinem 3Jiorgentee ft^en geblieben: Sa^ bie ftc^ nur bie

@(^äbel einrennen! Sfiac^^er jeigte er fid^ e^rlid^ oerblüfft burd^ bic Unroibcrfte^lid^fcit

unferc§ Angriffs. ®r ^abc oielc§ für möglid^ gehalten (geftanb er ben Dffijieren, bic

il^n gefangen nahmen), ^abe ben ®eutfd^en ©ro|e§ jugetraut, niemals aber bie ®r=

ftürmung be§ fo oerfc^anätcn ßK'inin- 3lu^ bcutfd^c unb öfterrcid^ifd^-ungarifd^c Dffi*

jicre ^aben bei fpateren SSefud^en immer roieber crflärt, bic gcroaltfamc S93egno^mc

einer berartig ftartcn unb für bic aScrteibigung ibealen ©teUung fei taum ju begreifen.

9lUc Senner räumen biefer Seiftung unter ben ®ro|taten ber SriegSgefc^id^tc einen

^o^en atang ein unb ftcHen fte ^od^ über bic ©türmung ber ©pid^crer ^ö^en.

Maci) bem 9. 2lpril trat roieber für einige 2;agc unftd^tigeS SGBctter mit heftigem

©d^ncetreiben ein, rooburd) bie unoctjüglid^c 9lu8ge^altung be§ ®rfolge8 oercitelt rourbe.

®ie bann folgenben beiben SOSod^cn roaren ber ißelagcrung unb ®rflürmung be§ Dftt^

geroibmet. ®in in ber SWitte ber ©übarmee fämpfenbeS Äorpg bcfd^äftigtc bic IRuffcn

vox ber g^ront; fein öu^erfter linfcr ^Jlügcl er^roang ft^ am 24. unb 25. SUpril, unter*

ftü^t Don ben ©roberern be§ 3"^^"^" 1/ ^^tti) eine Umgebung jucrft eine roid^tigc Stieben«

l)5^c unb fobann, tro^ großer ©clönbcfd^roierigfciten, aud^ bic ^auptfuppe. @r !onnte

fid^ baut ber grünblid^en 9lrbcit, bie oon ben 5lrtiUerien ber SSerbünbetcn oor^er gc»

Iciftct roorben mar, aller feinblic^en ©egenangriffe erroe^ren, ^unberte uon bluffen gc*

fangen nel^mcn, bie übrigen oerjogcn unb jtd^ oben bauemb feftfe^en. %am\t roar bic

letzte gro^e 9lufgabe gelöft, bic bie ©übarmee ftd^ in ben Sarpot^en gefteUt ^atte, bcoor

bie rocftgalijifd^e Dffenfxoc i^r im SWai neue unb roeitere QuU oerfprac^.

* * *

®cr baqrifc^e ©eneral ®raf S3ot^mcr, ber bie ©rftürmung bc§ 3^inin geleitet

^atte, erhielt oon König Subroig oon ^a^ern ein roarm gehaltenes ©lürfrounf^*

telegramm. ^ud^ Kaifer g^ran; l^of cp^ ^at bie ^apferfeit unb ^uSbauer ber beutfd^ett

©übarmee burd^ 9lu§jei(^nung i^rer ^^ü^rer anextannt. ©c^on am 3. 9lpril 1915

rid^tete ber 9lrmecoberfommanbant O^elbmarfd^aU ©rj^erjog ?^riebri^ an ben ©encral

bcr ^Infanterie t). Sinfingen ein Telegramm, ba§ folgenben SBortlaut fiat: ^®§ freut

mid^ aufrid^tig, ®ro. ©jjellcnj mitteilen p fönnen, ba§ ©c. 9lpoftol. aWajei^üt uttfer

SlUcr^öd^fter Kriegsherr, in ^ulbooUfter 2lnerfennung ber ^eroorragenben Seiftungen

ber unter ^^xcv beroä^rten ^ü^rung fte^enben unb mit unS in brüberlid^er (gintrac^t

lämpfcnben ©übarmee ®ro. ®jjellens baS ©ro^reuj beS SeopolbSorbenS mit bcr Kriegs*

beforation unb ^^^rem ©cneralftabSc^cf ©encralmajor Don ©toljmann baS aSetbienft«

frcuj 2. Klaffe mit ber KriegSbeforation ju ocrlei^en geruht Ijabcn. ^6) beglüctroünfd^e

bie tapfere ©übarmee ju biefer SlUcrl^ö^ftcn SluSgcid^nung i^rcS gü^rerS unb i^reS

©cncralfiabSd^efS unb ^offe guocrfi^tlid^, ba^ fie i^re ^elbcn^aftcn lÄnftrengungcn mit

bem cnbgültigen (grfolg gefrönt fe^en roirb."

®ie (Eroberung beS DraroatalS burc^ bie ©übarmee

9lud^ bie ©rfolgc ber aSerbünbeten im Draroatal muffen ben fc^roierigftcn unb ffcop

artigften Seiftungen beS gclbäugeS ^ugcjü^lt roerben. ^^m ©cgenfa^ ju bem langgeftrecttcn,

me^rgipfeligcn 3n)inin roeftlii^ beS DraroafluffeS, ber auf feiner ©übfeitc eine Steige fteil

auffteigcnber unb glatter g^clSroünbc unb fc^roffer unb jcrflüftcter ©^lud^ten jeigt, ift

ber Dftrg/ wie Scon^arb Slbelt im ^SSerliner Sägeblatt" fc^reibt, ^ein 93ergmaffto,
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ba§ feftungSarttö gcfd^Ioffcn erfc^cint unb auf aUcn oicr ©citcn oon O'lu^Iäufen wie

öon g^eftungggräben utnfpütt roirb. ^m aGBeflen tüirb er oon ber Droroa beßten^t, im

©üben oon ber 53rgman)fa, im Dften oon bem Utiernü, im 9^orbcn, ber für ben 9ln«

griff, ba er rücfroärt§ gelegen, weniger in jjrage fam, oon jroei bort entfpringenben

Ouetljuflüffen, ber Drama unb bem Utiernit 60 bilbete ber Dftrgor^ eine natürlid^e

geftung inmitten gtei^ ^o^er unb gleid^artiger SSergfuppen, bie ftci) oftroärtg jroifcfien

ber ^a^ftra^c Sgfa—3:ud^oIfa unb ber SSa^nlinic nad^ 2;uc^Ia—©fole einfc^ieben. 9lu(^

in biefem ^JaUe ^anbelte e§ fid) alfo eigentlich nid^t nur um ©inna^me eine§ SSergrüdenS

unb eines ^Berggipfels, fonbern um fgftematifc^e Söejroingung cine8 umfangreid^cn ®e*

birg§fongIomerate§, baS fc^on oon S'Zatur nur tücf)tigcn Sergfteigern erreid^bar ift, je^t

aber 00m (Segner in ^a^lrcidien (Staffeln unb Slbfc^nitten au^erorbentlic^ ftarf oer«

fd^anjt mar. 2luf bem linfen roeftlid^en Draroaufer l)atte ba§ beutfd^c Äorpg nac^

ber Eroberung be§ ^"'^"i" folgenbe ;g)ö^en(ette in ber $anb: ^minin Dft 992 SDteter

^oc^, fmiatfa 946, ^o^ar 943, Äicjera I 994, S^oc^onorofa 824, Sflopianla 940 unb

3n)inin ÜBeft 1109 SJleter. 3Son ben ruffxfc^en Stellungen waren bie beutfdien burd^

ein Söa^tal getrennt, in bem ba§ 2)orf Drarocjgt liegt. 3lm ®influ^ biefe§ 93ad^e8 in

bie Drama liegt ba§ ^orf ^ojioroa.

*2)ur(^ bie ßioitti^fteßung be§ beutfd^en ÄorpS in ber linfen ^Jlanfe artiUeriftifd^ ge»

becCt, brang nun bie beutfd^c ®ruppe be§ O'^'^^^o'^f'^'^ÖcutnantS ^ofmann im Draroatal

bis ^ojioma oor unb fd)märmte auf ber redeten g^luBfeite gegen bie SÖSeftl^änge beS 936

SJlctcr ^o^en Dftrog au§, ber jum Dftrqmaffto gehört unb fic^ 300 SSJ^eter über bie Salfo^lc

er^bt. ©leid^jeitig brachte bie öfterreic^ifd^=ungarif(^c ©ruppe ^ofmannS au§ bem Utiernifä

tal ^erau8 in einer gongen ©erie oon ©turmangriffen, bie ^ö(^fte Slnforberungen an bie

SReroen unb bie p^grif'^e 2lu§bauer ber Seute fteüte, bie übrigen kuppen ber Dftrggruppc

an fic^. ®§ fmh bie§ ^icjera n 843 a>ieter ^oc^, Dftrgorc^ 887, bie öftlic^ oorgelagerten

^ö^en 910 unb 927, hk in bem burd^ bie 93äd^e Ufiernif unb ©morjanffa gebilbeten S93infel

liegen, bie ^ö^e 992, bie 00m Dftrog jum Dftr^ überleitet unb ber 1026 ^cter ^o^e Dftrg

felbft. 3lm S^iorb^ang ift bem DftrijmafflD ber 1000 3Jleter ^o^e Kicjera III oorgelagert.

^ier Ratten ftc^ bie bluffen ju erbittertem SBiberftanb gefammelt unb oerfud^ten oon ^ier

au§ and) ben Dftrg fetber jurüdperobem. 9llle Slngriffc fd^eiterten unter fd^roerften 9Ser«

lüften für ben ^einb, ber in ber ^Jolge aud^ biefe legten ©tü^punJte räumen mu^te.

5)amit ^atte fu^ bie ©übarmee bie ^errfd^aft über baS Dramatal geftd^crt unb bie

©cfamtfront einheitlich in bie SEßeftoftlinic oorgef^oben, bie burd^ bie S^amen Ujfot,

Dftr^, ©olotroina, Dttgnia, ^njeftr gefennjeid^net ift. 'tRafü^ biefer entfd^eibenben Seil*

altion trat an ber gangen g=ront iRu^e ein, fo ba^ bie Rarpat^entruppen einen ftörferen

unb behaglicheren 9lu§bau i^rer 3)e(fungen unb Untertünfte oorne^men fonnten. S)abei

l^aben bie 35eutfdl)en mit ber bisherigen 9lrt ber ©rabenanlage gebrodien. Qmv\i tjatten

aud^ fte für bie Äarpat^en bie betannten beutfd^en ©c^ü^engräben au§ ber franjöfifd^en

unb polnifd^en ^ront übernommen, inbem fle ©räben in ©tufenform mit Saufgang,

©(^ü^enftanb unb ©eme^rauflage anlegten. %a ftc^ bie ©d^ü^engräben aber nic^t auf

ber iöergtuppc, fonbern etroaS tiefer ^ingiel^en, fo rann oon oben baS SHegenroaffer

hinein, roaS ©rtältungen unb Si^eumatiSmuS oerurfad^te. 9lud^ ift ber Ülu§f^u| auS

biefen ©räben gerabeauS gerid^tet, mä^renb bie ©c^u^ric^tung 00m 93erg gegen bie

l^eranftürmenben 3^einbe fcliräg abmärtS fein mu|. S)ie ©olbaten müßten anbcmfallS

bie Dberförper blo^geben, um gut jielen gu !önnen. 3=crner mürben fte bem g^einb

fi^tbar, fo oft fte oon rüdtmärtS bie ©räben erreid^en moUten. ^eS^alb crfe^en bie

beutfd^en Äarpat^entruppen biefe ©d^ü^cngräben nod) 9Jiöglic^feit burd^ ©dtianjen, bie

baS iRegenmaffer unbe^inbert abfliegen laffen unb einen unbemertten Zugang oon rüdC*

märtS fomie einen fixeren SKuSf^u^ nad^ obroärtS geftatten."



<Bl;ot. es. Sran», SetUn

©encrolmajor ». (5onta mit feinem Stabe auf bem Qfttt)

«Iiot. (ib. Stontt, S9«t(in

S5cutfrf)e unb öjlcrreid^ifd^rungorifd^e Xtuppen ber ©übormec auf bem Qftxt) 600 m »or bem Jetnb
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9lu8 ben ja^lrei^cn ©inselfämpfen um bie Ruppcn be§ Oftrgbergeg fei bie ®t»

flütmun0ber^ö^c927 herausgegriffen, bie ein ^ieg§teilnel)mer im »Svenen 9Bienct

Sägeblatt" ^öc^ft anfc^ouUc^ fotgenöermafeen gefc^ilbert ^at: ^@eit groci 2:agen ftel)en

unfcre 35atterien hinter ein« »orfpringenbcn S^n^t ber fteilen ^ö^c, etroa jroei Kilometer

nörblic^ be8 Ufiernifbac^e?. Ouer über SBerg unb 2;al, o^ne SEBeg, ^aben fte fic^ tage*

lang hinaufgearbeitet. aJlenfcl^en unb 3:iere leifteten in Ueberroinbung oon ©elänbe«

fd^roierigteiten Unglaubliches. 9Jle^rmal8 mu&tcn bie ©efc^ü^e stiegt unb i^rc 55cftanb«

teile einzeln roeitergebrac^t werben. Ueber tiefe ©c^lud^tcn, tnapp an Slbgrünben üorbei,

ging c8 bie ^ö^en empor. S)rei Kilometer im 3;ag jurücfjulcgen, galt ^ier mit Stecht

als JRiefenleiftung. S'iun fielen fie in abgeblcnbetcn unb maSfierten bedungen; in einer

Saumgruppe lintS, feit- unb oorn)ärt§ thront in luftiger ^ö^e ber SBcobac^ter mit feinen

Seuten unb melbct eifrig hk ©c^u^crfolge. SSaumjroeigc oer^utlen i^n, maci)en i^n unb

feine ©e^ilfen für ben g^einb untennbar, bienen i^m als Samfappe.

S)er SlrtiUericfommanbant bearbeitet feit ^roei Sagen bie ^ö^e 927 unb ben oon i^t

in norbroeftlit^er Stic^tung ftreic^cnben Slücfen, ben bie Sluffen ju einer formibabeln

fjeftung ausgebaut l^aben. 'Jiie bebeutenbe 2Birtung ber SBefc^ie^ung ift ftd^tbar. 9lber

bod^ finben bie Stuffen immer roieber ©elegen^cit, bie erlittenen ©droben auSjubeffern.

®er ^auptgruppc im SGBejten oon unS mar e§ im Saufe be§ legten SageS gelungen,

längs ber (Strafe, bie im Draroatale ^injie^t, faft einen Kilometer 9laum na^ oorroärtS

ju geroinnen, bie 58orftellung be§ fJeinbeS im ©türm ju erobern unb ft^ bann bi§ auf

wenige ^unbert STleter an bie ^auptftellung heranzuarbeiten. 2)ie ^afe^ö^e ()otte bcr

©egner fogar flud^tartig geräumt unb oier SJlaf^incngeroe^re famt einer Unmenge oon

3yhinition bort jurüdgelaffen. 9lud^ auf biefe ^ö^e roaren oon unS unter taufenb 3Jlü^en

einige fd^littbar gemachte ^aubi^en mittels ©eilen hinaufgezogen morben, eine unlieb«

fame Ueberrafci^ung für bie Stuffen, bie bie SluffteUung fernerer ©ef^ü^e auf biefem

oielfad^ jcrtlüfteten, fteilen OebirgSfiod für unmöglid^ gehalten Ratten.

S)er ©ruppenfommanbant beabftc^tigte nun, nac^ grünblid^er ajorbcreitung burc^ bie

9lrtiUerie bie feinblid^e ^auptftetlung anzugreifen, ^ierju mar ber 33efi^ ber ^ö^e 927

bur^auS nötig. Sie mar unS allen ein 3)orn im 9luge. SSon i^r auS mar jeber 3lngriff

oon ber ^a§^öt)e ^er ber ganzen Sönge nad^ flanfierenb zu beftreid^en. UnS mürbe bie

6^re zwtcil, ben geplanten 3lngriff burd^ bie SSeft^na^me biefer fatalen ^ö^e einleiten zu

bürfen. ®ie ©efc^ü^e fenben bis ^nm 3lbenb bonnernb i^re ®ifengrü^e in bie feinb*

Kdjen ßinien. @rbe, ©teine unb SSalfen fliegen ^erum, ein SWunitionSmagazin ge^t mit

einer mächtigen ^euerfäule in bie ßuft. 9luS ben Unterftänbcn fteigen SranbrooKen

auf. ©d)roarz, bid^t, turm^od^ ergeben flc fid^ unb bleiben bann unbcrocglid^ ftc^en, roie

ein 9liefenfäd^er. S)aS ©elänbe, baS mir zu burd^fd^reiten ^aben, ift ungemein fd^roierig.

©teile ^änge ^inab, burd^ ein fc^maleS, engeS %al — bic^t beroalbcten ©teil^ang ^in«

auf —, nur ein einziger ©aumroeg als Rommunitation, ber gleid^z^itig als 0lic^tlinie

bient. ^m Sal taut eS bei Sag. 9luf ben gongen unb am 9lüdCen liegt nod^ ©c^nee.

9lm 9lbenb mad^en mir unS auf bie ©öden. SÖSir foUen momöglid^ ben SCBalbranb,

oon wo aus ber Eingriff angefe^t werben foU, nod^ aJlittemac^t erreid^en. ffla^ ixoti»

^ünbiger JRutfd^partie über ben ^ang ^erab ftnb wir, oom g^einbc unbemerft, in boS

Sal gelangt. Sfiun ge^t baS aOSaten an. ®er oollgefogcne JBoben quatfc^t. S)aS ©c^u^*

wert fangt baS SOBaffer ein. Sut nichts; bis wir oben fmb, friert eS wieber zu ®iS.

Patrouillen ge^en ab, wäl)renb bie Kolonne abfd^lie^t unb ftc^ orbnet.

9luf bie ^ö^en öftlid^ beS SaleS werben ©ic^erungSabteilungen oorgef^oben. 9lm

fßalbranb nimmt bie SSor^ut bie Formation zur aOäalbburd^ftreifung an; niemanb be*

«eibet fie barum. S)ie Kolonne foU mit furzem 3lbftanb folgen unb zufammenbleiben. ©ie

fällt in Steigen ab. S)ie berittenen laffen i^re ^ferbe zurüd; fie foUcn erft im aJlorgen»
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grouen nad^gefül^tt werben, ^ic *5)ireftion ift ber ©aumroeö. ®r fü^rt fe^r fteil l^tnouf.

9luf brei Kilometer ©ntfemunö ftnb über 500 SWetcr ©teigung ju übcrroinbcn. ^icr rotrb

au^ ber ©d^nee ^ö^er. Unten ift er lofe, gibt nac^. :^c P^er wir ftcigen, bcfto l^ärtct

wirb er. S)er SBalbbeftanb ift prac^tooH. SJBie bic Äerjen jum ^immel ftrebcnbe

©tämme. ®cr Etüden, ben wir hinauffeucfien , ift fd^mal. 9le(^t§ unb linfS oon un8

ftrcic^en tiefe ©d^lud^ten. SBeiter oben wirb ber 3BaIbbeftanb gemifd^t. Unten waren

es SBud^en, je^t ftnb e§ ^id^ten unb Siefern, ^uweilen fd^ütteln flc^ bie SBäume, unb

feiner ©ilberftaub wirbelt auf un§ ^crab. 2:iefe ©tiUe. ßuweilen ein ftrcid^enber 9la^t»

öoget, ber mit feinem IJtügel an baS ©eftänge fc^lägt. 5)er ajlonb ift lange jur 9lu^e

gegangen, tro^bem leud^tet ber ©d^nee.

®ie Syiannfi^aft ftrebt mit einer (Energie oorwörtS, bie fein ^inberniS fennt. ©ie

!cnnt bie 9Bid^tig(eit i^rer Ulufgabe. Um 1 U^r nod^ SDflitternad^t nähern wir un§

einer SOSalbblö^e. ®ine furje 9laft jum 93erf(^naufen. ^ier treffen bie erften SJlelbungcn

ein. 3)ie ©törfe be8 O^einbeS wirb auf ein SSataitlon gefd^ä^t. ®er linfe feinbUd^e

glügel f)at auSgefprod^en 3=ront gegen ©übweft. S3i3 ^um aGBalbranb ftnb e8 ungefähr

nod^ IBOO ©d^rittc. ®ine Kompagnie wirb oon l^ier auS gegen ^lanfe unb Slilden

be§ g=einbe§ abgezweigt, ©ie foU ben ßug, ber bie ©eiten^ut bilbet unb fd^on oon unten

au§ jenfeitS ber red^tS liinauf^ie^enben ©d^lud^t oorrüdCte, an fid^ jie^en.

9'Jad^ einer SSiertelftunbe gel^t eS wieber oorwärtS. ®inige l^unbert ©d^ritte vom

aßalbfoum ein neuer ^alt. ®efec^t§formation. 9leferoe in ©taffei rechts. 3)a8 erftc

JBataißon in JJeuerlinic. S)a8 le^te ©tüdC be8 9lufftiege8 mar fe^r fteil. 9^od^mal8

muffen bie 2ltmung§organc beruhigt werben. @8 wirb lid^ter unb lid^ter. 5)a§ 3=ir*

mament nimmt im Dften gellere ©c^attierung an. Drange, rojigeS füot, ©olbton.

©c^immernbe 3=orbenprac^t burc^flutct bie ft^ncefriftaHbeberften Slefte.

S)er g=einb liegt faum 300 SD^leter norböftlic^ be§ aCBalbfaumeg. ©eine ^orc^poften

flnb hiS an biefen oorgefd^oben. Qmei oon i^nen flnb fd^on in aller ©tiHe abgetan.

9ln bie anbern fd^längeln ftd^ unfere ©pä^er, ft^ am 95aud^e »orwärtsfd^iebenb, l^eran.

®ie mitgefd^leppten ©turmgeräte werben bereitgefteUt. Bretter, SEBurfbrüden, ®rbfäde

unb anberc ^l^^JÖ^ßcnftänbe", wie bie Seute in i^rem nie xierftegenben ^umor wi^eln.

^o6) eine SUlelbung trifft ein. ßintS »on ber SJlulbe, bie oon unferer SDtitte au8

jur $ö^e l^inaufjie^t, ift eine ©d^einfteHung. ©ebedtte Slnnä^erung burd^ biefe aWulbe

ift für eine Äompognie möglid^. ®ine Kompagnie be§ ^weiten 2;reffen8 wirb fofort

bort^in üerfc^oben. 2Bir waren auf ®ra^tne^e, g=latterminen unb äöolfSgruben gefaxt

®ie entfpred^enbcn ©egenma^regeln flnb angeorbnet. Pioniere unb ©appeure, mit

S)ra^tfrf)eren unb ^anbgranaten bewoffnet, frieden gegen bie ^inberniSjone cor. ©d^nee«

mäntel mad^en fte unfld^tbar. %aS ©d^necfelb bampft, löon weitem, waUenbem 9'iebel

umgeben, bringen nun aud^ bie jum 9lngriff cntwidfelten Kompagnien tjor. ®ine

fleine SOBalbgungc, bie bie ^ö^e 927 bebedtt, birgt in fld^ Sob unb aSerberben für bie

SBefa^ung berfelbcn. 3)ort rüdft eine bid^te SDtenge geräufd^loS cor. ©ie befdileid^t

ben ©egner wie ber ^äger ben 9luer^al^n.

S)er aaSalbfaum ift überfd^ritten. ^oä) immer fein ©d^u^. S^otenftiUe. ©rfiläft ber

geinb? . . . ^at er bie ©tetlung »erlaffen? ... 2)a . . . ptö^Iid^ eine furchtbare

Detonation. Unfere Pioniere ^aben ein SJiinenfelb gefprengt. 3:rümmer, ©teine unb

®rbe fliegen um unS, fd^tagen einige nieber, bie nie me^r auffielen. S)ie bünne Sinie

oon Pionieren, bie unS tobe§mutig oorauSeilt, wirft i^rc ^anbgranaten, SUiinenwerfer

fc^leubcrn oiele Kilogramm f^were SSomben in bie ©d^ü^engräben. SBerl^eerenbcS

fjeuer fprü^t unS entgegen. ®in betäubenber ÄnaH folgt bem anbern. I^ammer«

gefc^rei, fdimerjUc^eg Sluf^eulen, wilbeS ©ebrüll jerreifet bie bünne Suft. aSiele oon

uns fallen. Ueber fte weg ftürmen bie Scbenben. ^9lbieu, 95ruber, auf aOBieberfe^en
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in einer beffcrcn SÖßelt!" ®en Körper oorgencigt, baS Sojonctt jum ©to^ ficfäUt

Äantpfbeßterbe in ben bli^enben 3lu9en, ftürjt olleS tjor. ®tn SGßettlauf beginnt

SOBcId^e Kompagnie bringt als bie erfte ein? . . . ^^SßorwärtS, Äinbcr! ®ie fünfte mut
bie erfte fein!*

aOSciter raft ba§ O^^wer. 9lber fd^on minbern fid) bie aSerluftC: ^t nä^er am g^einb,

befto geringer, ^od^ über ben Köpfen fnrren bie ©ef^offe inS SGßeite. l^c^t fd^Iägt

bie S3ombe eine§ 3yiinenn)erfer§ in eine SJlunitionSnifc^c ein. ®in entfe^Iid^er Krac^!

9lafenbc ©c^merjenSfd^reic. ©jplofton folgt auf ®jpIofton. Sßon SEBa^nfinn erfaßte

3Wenf(^enfnöueI oerlaffen ben ©raben, ftürjen, wie oon 3=urien gejagt, baoon. ®a§
flnb feine ©olbaten me^r. ©c^Iarfe. :3rrftnnige, bie panifc^en ©d^reden nac^ rüd*

Worts tragen. 5ßon red^t§ l^erüber flingt fc^mettembeS ^urra. S)ic ©eitcnl^ut. ©ie \)at

bie plante gewonnen, brücEt fte ein.

^^utra! aSorwärtg, Kinber!* ®a3 S)ra^tnc^ biegt fic^, bricht. ®ie ^flöde fliegen.

2Btr bringen ein, erflettem bie Sööfc^ung. Ueberfpringen ben mit Seid^en gefüllten

©raben. 9^ad| big gum anbem ^ö^enranb. SBerfen un§ bort nieber. ^©rabauS

flie^enbe ^^nfanterie, normal!" ©in rollenbeS ^cuer fprengt bie wirren Raufen auS-

cinanber, befät ben §ang mit Scid^en. SQßir bliden jurücf. 9luf ^ö^c 927 flattert fieg«

reid^ bie ^IcgimentSfa^ne im 3Binb, ber fte umfd^meid^elt, fte ju bcr glänjenben 2:at

bcgtücCwünfd^t, bie jene ooUfü^rten, bie oor i^r ben ®ib ber Sreue gcfd^worcn. Sieben

i^r rattern fc^on bie feinbwärt? geteerten erbeuteten SD^afd^inengewe^re, bie nun Xob
unb aSerbcrben in il^rc eigenen Steigen fd^leubern."

9lm 24. 9lpril um 10 U^t oormittagS begann bann bcr Slrtilleriefampf gegen ben

^auptftü^punft ber SBergfeftung auf ber Srigonometer^ö^e 1026, ber etwa eine g=ront*

breite oon einem Kilometer ^attc. 2Bie ber KriegSberid^terftatter grei^err Kurt o. Sieben

in ber ^^g^ranffurter Leitung* crjä^lt, ^wirüen gwei beutfc^c fc^were ^aubi^batterien

mit jwei beutfd^en leichteren 93attenen oon SQBcften, wä^renb eine ©cbirg§l)aubi^batterie

unb eine ©ebirggfanonenbatterie oon ©üben unb ©üboften eingriffen, ©leid^jeitig traten

unfcre großen ^inenwerfer in oollfte 3;ätigfeit, beren grüngelbe ungeheure SRau^wolten

ben Dftr^ mand^mal oöUig einfüllten, ^n biefe ^ölle gruben norf) bie fcl)wercn ©ra*

noten i^re tiefen 2;ric^ter mit un^eimlid^er ©enauigtcit, fo ha^ bie ganje Kuppe porfen*

narbig burd^wü^lt fc^ien. SlUe 33atterien nü^ten i^re geuerf^neUigteit ooH au§. S)icfe3

fürc^terlid^e ^euer bauerte bis ©cf)lag 10^2 U^r. ^n biefem 3lugenblidEe würbe bcr

allgemeine ©türm angefe^t; Steile ber ©ruppe beS DberleutnantS ©uiUeaume oom
Korp§ ^offmann griffen oom ©üben unb ©übweften an, wä^renb Seile ber beutfc^en

S)iDifton anfc^lie|cnb t)on SBeflen angefe^t würben. S)ie ÜJlarfc^bataillone bcS ^onoeb«

3ufanterie=«9legimentS 19 bemä(^tigtcn ft^ im crften Slnfturme ber 2;rigonometer^ö^e,

nad^bem fle eine breifad^e ©d^ü^engrabcnlinic überrannt l^atten, unb machten hierbei

200 ©efangenc. dagegen mu^te ein me^r öfllid^ gelegener Singriff jwcimal wieber^olt

werben unb gelang erft am 25. 3lpril, ba ftc^ bie bluffen inner^olb i^rer Sefeftigungcn

burc^ 3lnlagc oon inneren ©tü^punttcn fogar für ben g=aU gefiebert Ratten, ba^ i^nen

ein 2;eil baoon entriffen würbe, ^ierju (am, ba§ ^ier nur glitetruppen, nümlid^ finnifc^e

©c^ü^enregimcnter, oerwenbet würben. Sflun traten auc^ bie beiben beutfclien SataiUone,

bie weftlid^ ber ^^oi^i^ftetlung bereitgeftellt waren, in bie i^nen für ben ^Jall ber 9Beg«

na^me be§ ^öc^ften ^unfte§ beftimmte Sätigfeit. ©ie fc^wenften gegen ben S^orbranb

oon Kojiowa ein, bag ^ei|t gegen ben Slücfen, ber ftd^ oon bort gegen ben Dftrg ^in»

aufjie^t, um auc^ biefen 2;eil in S3eft^ ju nehmen. S)ie§ gefc^a^ bann um 5 U^r nac^«

mittogS. ®ic IRuffcn, bie jebcn ßoU SöobenS mit bewunberungSwürbiger ^ö^ißfcit »er*

teibigt Ratten, waren ouS ben ©teUungen am Dftrt) oerbrängt unb jogen fit^ in norb*

öftli^cr JHic^tung auf bie nöc^ftgelegcnen, jeboc^ oom Dftrg au§ be^errfc^ten Jßö^en aurüd.*
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®amit war bic Katpat^enf^Iad^t ju einer Sfitebetlage ber Sluffen geroorben, bte nun
t^r Syiateriat unb teilrocifc il^re Sinien rücCroörtS fonjentrierten, um eine neue aSoriante

beS blutigen Äompffpiele§ üorjuberetten.

„^tx erfte 9l(t einer ber größten unb monflröfeften ©d^lad^ten ber Äricg§gefd^id^te

ift Qu§gefpiclt/ fc^reibt 5lage SJlQbelung im ^©erliner Sägeblatt*. ^.Keinc m^ftifc^en

S^riebe Ijaben bie SSölfer jum blutigen Stingen gerabe ouf biefem un^eimlid^en ©ebirgS*

fc^aupla^ Sufammengefü^rt, fonbem einfache ftrategifc^e unb politifc^e Mdftc^ten. ®inft

aber roirb bie ßegenbe oon ber ^arpat^cnfc^lac^t erjä^len, fo roie jic un8 oon §annibal§

ailpenjug unb 9llejanber8 ®lefantenfd^lad^t in :3fni>tc« unoerge^lid) berichtet.*

^Ott ben ^ämpfm in ber Q3ufott)inft unb in ©äboftgaUjttn

hii Unfan^ ^ai 1915^

®leic^ nad^ ber 9'lieberlage ber Stuffen bei ^atobeni unb ber jnjeiten SSefreiung oon

©jernoroi^ am 27. g^cbruar 1915 (ogl. IV, (5. 115) ging Dberftleutnant ^app, ber bie

l^ier operierenbe ©ruppe an ©teile i^re§ ®rünber§, be§ um S^euja^r 1915 infolge ber

beifpieltofen fünfmonatlid^en 9lnftrengungen erfrantten Dberften ^Jifc^er (ogl. 11, @. 241),

leitete, baran, bie iHuffen möglic^ft oöQig ouS ber ^ufomina ju oertreiben.

,,Oberflleutnant Daniel '^app, beffen ©ruppe ber ßanbfturmarmee angehörte, bie oon

bcm ©eneral b. ^ao. 3^rei^errn o. ^flanjer-93altin im ©pät^erbft 1914 in aJlaramaroS*

©jiget gebilbet roorben mar, ift, wie Stoba-iHoba in ber „^enm freien treffe" mitteilt,

^ein ftcbenbürgifd^er 9lumäne, ©c^üler ber 3;^ereftanifc^cn 3Jlilitärafabemie. 3)iente an>

fang§ bei ber :3>"f<i"te"c unb ging in ben ^ö^ercn ®enietur8. SCßar bann ben ©enie*

birettioncn Strient unb ^rjem^Sl jugeteilt unb SHitte (September 1914 bem ^ommanbo
bc§ aSrucCenfopfS ©ieniama am ©an. Dft begegnet man in ber a3utoroina, wenn man
fid^ ben oorberften ©c^ü^engräben näljert, irgenbroo, roa^rfd^einlid^ im ©c^rapnellfeuer,

einem 93auernroagen ; barin ft^t eine riefen^afte ©eftalt mit fd^arfem Profil, mit bcm

Äarabiner auf bem IRüden; bie Sanbftürmer begrüben ben ^iinen mit lauten Stufen,

unb er roinft i^nen lad^enb ju. ®a§ ift ber legcnbare Dbcrftleutnant '^app."

aSor aUem ^ie| e§, ©jernomi^ oon ber läftigen S^ad^barfc^aft befreien. 9^ad^ einem

au§fü^rlid)en S^erid^t ber ;,9'leuen g=reien treffe" l^atten bie 9luffen bie ©tabt in eine

ittrt a3elagerung§juftanb oerfe^t unb fte mit einem 3^cftung§gürtel oon rufftfc^en S^ruppcn

umfc^loffen. ©ie Ratten fid^ ^art am Unten ^rut^ufer eingegraben unb befc^offen oon

bort au§ tagtäglich bie ©tabt, aßerbingg o^nc oicl ©d^aben anjurid^ten. Sßor bcm

^rut^ufer (linf^feitig) Ratten fte ©d^ü^engräbcn angelegt unb beobad^teten oon bort

au8 alle SSeroegungen unferer S^ruppcn. SQBenn fxc orientiert roaren, belöftigten fic bie

öftcrreid^if(^'ungartfd^en ©tcUungen unb unternahmen ununterbrochen 3lngriffe, bic aller*

bingg ebenfo erfolglos roie oerluftreid^ für fte waren. 9lm 18. Tläxi 1915unternat)mcn bie

Stuffcn roieberum einen $ßcrfud^, ba§ norböftlid^c ^rutl^ufer ju forcieren unb ftd^ ©jernoroi^

ju nähern. ®r rourbe mit 8eid^tig!cit abgemiefen; aber Dbcrftleutnant ^app ging nun

gur Dffenfioe über, bie mit einem Uebergang über ben $rut^ am gleid^cn Sage be*

gann. ®§ mar bic8 feine leidste Slufgabc, ba bic JRuffen bie politifd^c unb moralifd^e

aSebeutung, bic bie iHäumung ber 58utoroina für fte ^aben mu|tc, rid^tig einfd^ä^tcn unb

ba^er mit allen 3Jlitteln ft(^ bagegen fträubten. ©ie Ratten ftd^ in ©abagora, STla^ala,

SBojan, Sf^oroofteli^a cinerfeitS unb bei ©jcrnaufa, Soporou^, Staraucjc anbererfeitS ftart

befeftigt unb roaren oon bort nur fd^mer ^inauSgubringen.

9lm 21. SJlärj eröffneten bie öfterretd^ifd^»ungarifd^en Sruppen ba8 g=cuer gegen bie

»uffifc^cn ©tcUungen bei 2llt*3"C5Ca unb ©abogora unb festen bie ruffifclicn ®efcl)ü^e

naci brei ©tunbcn au^cr ®efec^t. aSon airtitteric gebectt, gingen bie polnifc^en unb

tut^enifd^en Regionäre barauf jum 3lngriffe gegen bie ©tcUungen oon 3flo^oäna—©a*
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bagora oor. ©in furd^tbarcr Kampf cntroidclte ftd^. ®ic rufftfci^en Kolonnen, bte

roic bie OraSl^alme niebcrgcmä^t »utben, erneuerten fid^ immer unb immer roieber, unb

fo fa^ ftc^ bie ©ruppcnleitung ju einem ©turmangriff genötigt. 9Jiit Ungeftüm ftürjtcn

ftd^ bie öfterreic^if(^--ungarifc^en 2;ruppen nad^ Ueberrennung ber ruffifc^en Kolonnen in

bie ruffic^en ©c^ü^engräben; c§ fam ju einem l^eftigen S'ia^tampf, ber fid^ bi§ in bie

©trafen oon ©abagora fortpflanzte. ®rft gegen 9lbenb jog fic^ ber gef(^Iagene ^ixnh,

ber in großer Uebermat^t mar, gegen Sftarancje gurüd. Sfiun backte man baran, bie

Seid^en ber Gefallenen fortjufc^affen ; ba fanb ftc^, ba^ ber ©arten beS SSarong SJlufta^a

ftctlenroeife meter^od^ mit 93ern)unbeten unb Xoten bebedt mar.

aim aWontag, 22. Wläxi 1915, befc^ten 3:ruppen ©abagora, baS nac^ fiebenmonatigcr

Sluffen^errfd^aft glucflid^ mar, befreit ju werben. SD^iit :ö"'^cl mürben bie einjie^enben

©olbaten empfangen ; bie arme SSeoölterung tonnte fit^ ni^t genug tun in ber SBcglüd*

roünfc^ung unferer 2;ruppen, unb gab, mag i^re ärmlichen 3Jcr^ältniffe geflattcten. SJlit

©abagora l^atten bie Stuffen einen i^rer mid^tigften ©tü^puntte im norböftlic^en Seile

ber ^ufomina verloren; aber bamit mar bag $efreiung§merl erfi begonnen. $enn
roenn auc^ ber SGBiberftanb be§ g^einbeS mit biefem ©ieg junäd^ft gebrod^en roorben mar,

tonnte man fid^ immerhin nid^t oer^e^Ien, ba^ bie bluffen baS roeitetc ©elänbe ni^t

o^ne SBiberftanb räumen mürben, ©in neuer Kampf mar alfo ju erroarten.

^n ber Qnt oom 23. bis jum 26. ajlärj fonnte man bcobad^ten, roie bie üluffen

gro|e aSerftärfungen au§ Scffarabien ^eranjogen. Q^r ^lan ging ba^in, unferen linlen

g^lügel, ber oon ©abagora gegen ^larancje oorgerüdt mar, norbrocjtlic^ ju umgeben unb

über ©jernaufa neuerlid^ gegen (Sjernoroi^ ju marfd^ieren. S)ie öftcrrcid^ifd^^ungarifd^e

airmeeleitung überblidte ba§ aSor^aben be§ g=einbe8 unb oerftanb e§, nod^ in ber 9^ac^t oom
25. auf ben 26. SJlärj eine Umgruppierung ber Kräfte oor^une^men unb fic gegen ©jernaufa

ju roerfen. 9lm 26. mürbe unfererfeitg ber Kampf gegen ben in großer Uebermac^t oor»

rüdenbcn g^einb bei ©jemaufa eröffnet, unb roicber tam eg gmifc^en biefem Drt unb

bem 95ergab^ange oon iftaranqe unb S^oporou^ ju einem heftigen ^ufammenfto^. ®anje

Kolonnen be§ 5ci«be§ mürben oernid^tet. aSon bem feinblid^cn 172. :3nfanterieregimcnt

blieben etroa 1040 3yiann, [bie bcrart bebrängt mürben, ba§ fic fid^ ergeben mußten.

9lud^ ber Kommanbant biefe§ 9flegimcnt§, Dberft ©elcjgnfti, mit feinem 2lbjutanten unb

ad^t ^ö^nrid^en mürbe oon un§ gefangen genommen. SWit biefer SRieberlage oerloren

bie Stuffen bie aroeitc SBafi§ i^rer SBcrteibigung unb mußten ftd^ gegen Sojan—Sfioroo*

ftelitja jurücfjie^en. Dragoner unb ^ufaren, ^rotc Seufel", roie fte bie JRuffen nennen,

unb bie Sanbftürmer beg 3"fönterieregiment§ S^Jr. 41 jeid^neten fic^ ^ier befonberS burt^

S^apferteit unb Kü^n^eit aug.

9lm 28. 3Jlär5 roar biefe ^eriobe beg Kampfeg beenbet. 95ig auf SSojan unb ^otoo*

fieli^a, roo ber jjeinb 93etonbefefttgungen aufgeführt ^attc, roar ber ganje S^iorben ber

JBuforoina gefäubert. S)ie öfterreic^ifc^-ungarifc^e Sinie ging nun im Si^orboftcn big

fnapp oor 93ojan, roä^rcnb fte im S'iorbroeften bie legten 3lugläufer beg ©ebirgeg er«

reid^te unb an buforoinif^-beffarabifc^er ©renje i^ren ©tü^punft ^^atU. jgn biefer

Stellung oer^arrten bie öfterreic^ifc^^ungarifc^en 2:ruppen big jum 10. SWai 1915.*

Sle^nlic^ roie Dberftleutnant ^app, roenn auc^ in oiel flcinercm aJla^ftab, ^at auc^

Sanbfturmlcutnant 9lu^, ein ehemaliger Dffisier, ber bei Krieggaugbruc^ alg

gemeiner ©olbat in bie 9lrmee eingetreten mar, ein felb^änbigeg l^agbbetac^ement gebilbet,

bag gleic^faOg ber 3lrmecgruppe ^flanjcr-Saltin unterfteUt rourbe. 9Jlit biefer ©ruppe,

bereu Kommanbo iRu^ am 10. Sflooember 1914 erhielt, ^atte er, roie KriegSberic^terftatter

SBalbmann im „Söerliner Sägeblatt* erjä^lt, big Sttnfang 3lpril 1915 bereitg 27 Sittaden,

barunter 24 Ueberfätte, auf bie Stuffen unternommen. SWit feiner 9lbteilung legte er

in bem unroegfamen ©cbirgggelänbe oft 100 Kilometer oon ber eigenen gront entfernt.
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inmitten ber ^einbc ftreifcnb, übet 4000 Kilometer ^uvüd, wobei bi§^er 449 bluffen ge«

tötet, 734 oerrounbet unb 156 unoetrounbet öcfangen genommen mürben. ®r erbeutete eine

fold^e ayicnge ^ofafenpfcrbe, ha^ aUc Dffijiere unb Unteroffijiere beg ^eta^ementS ba*

mit beritten gemalt merben tonnten. %k Sßerpflegung unb bic ©erneute fomo^I roie

bie aWunition lieferte i^m biSl^er aud^ ber fjcinb. Dft oom ©egner gang eingefd^Ioffen,

fc^lug jid^ Stu^, ber, mie er mir fagte, nur ein ^fnfttutnent, ba§ ayiajimgeroe^r, aber

biefe§ ooraüglic^ fpielt, immer roieber burc!^. Dft groang er mit feiner ganj fleinen,

au§ ungarlänbifd^en 38» his 46iä^tigcn Slumänen befte^enben 3lbteilung einen um ba§

S^ünfjigfad^e überlegenen ©egner jur ©ntroicElung. S)abei betrugen feine SSerlufte in

ben erften uier SUlonaten nur elf äWann. förft bei bem ©türm auf bie rufflfc^cn «Stü^»

punJte am ©übufer be§ ^njeftr hü ßalefgcjgti oerlor er 69 ÜJlann. S)ie Sluffen ^aben

benn auc^ einen ^rei§ oon 25000 Stubel auf ben Ropf be§ SeutnantS Sflu| auggefe^t.

®iefe au^erorbentlid^en Seiftungen finb, roic 9lu^ betont, nur banf ber Unterflü^ung

ber rut^enifd^en ©ebirgSberoo^ner, ber ^ujulcn, möglid^ geroefen, bic treue SOßad^e,

einmal mä^renb ber ärgften Sßinterfölte 86 ©tunben lang, hielten, um ben Studien

unb bie f^lanfen be§ ^etac^ementS ju fidlem.

3luc^ ba§ KaoallerieftreifJorpg be§ ©rafen SBiffingen ähnelt feiner 2;aftit

unb ben Slufgaben nac^ ber Formation be§ ScutnantS 9lu|. S)ie SWannfd^aften finb

auSgefud^t lü^ne Steiter ber ^eereStaoaUerie. 3)a§ DffijierStorpS befielt faft nur au8

SEBienern. ainfang§ ftanb 9tittmeifter ®raf 93ioenot an ber ©pi^e, bi§ ülittmeifter ®raf

JBifftngen Dom fünften ®ragonerregiment ibn ablöfte. 2)a§ ©treifforpS ging 9Witte

g=ebruar 1915 »on 9Bien auf ben oftgalijifd|en ÄriegSfc^aupla^ ab, erhielt bei SJlalotlo»

bie Feuertaufe, jog bann in ©taniglau ein unb unternahm einen 9flaib in 9lid^tung auf

J^aluSj. ®§ bejog hierauf in Rolomea Quartier unb rourbe ^^elbmarfd^aUeutnant Reifer

unterfteUt. 9lm 22. SJlärj befam ba§ ©treifforpS ben 9Juftrog, nadli QaUHc^^ti ah»

juge^en unb ben ©njeftr ju überfd^reiten, um bie Sluffen in i^rem Slüden ju beunruhigen.

3Jiit einer Kompagnie be§ 29. ungarifd^cn SanbfturmbataiUonS fc^te er oberhalb oon

^orobnica über ben jjlu^ unb ftürmte bie ^ö^e oon ßejaroa, je^n Kilometer norb-

roeftlid^ oon ßolcSjcii^ti. SSier jtbirifd^e ©dl)ü^enregimenter unb brei ©otnien ^ofaten

maren l^ier p befömpfen; gerabe babutd^ aber mar bie Aufgabe be§ ©treifforpg er«

füllt: e§ ^atte ja möglid^ft gro^e feinblid^e Gräfte oon ber ©ruppe ßaifer ablenlen

unb auf f\6) gießen foUen. ®abei geriet ber Kommanbant ber Sanbroel^rtompagnie, ber

ehemalige ungarif(^e ©taatsfetretär ßoltan ®efg in rufftfd^c ©cfangenfd^aft unb ift bann

roa^rfd)einlid^ getötet roorben (ogl. ©. 143).

^er gleichseitig mit ber ©id^erung oon ©jernomi^ unb ber S3efe^ung bc8 ^rut^taleS

mit ©niatqn unb Solomea oon ber 3lrmeeoberlcitung angefe^te Jßorfto^ über ben l^ablonica'

pa^ nad^ ©üboftgalijien, erreid^te ben 9iaum oon ©taniSlau. 3)ie Stuffen räumten

jroar biefen roid^tigen ßnotenpunft, oermoditcn aber in erbittertem Kampfe bem SSorbringen

ber K. unb Ä. Gruppen mit ^ilfe bebeutenber 9lefcroen glcid^roo^l ®in^alt ju gebieten.

^n biefen Kämpfen erlaubte fid^ bie ruffifdlie Slrmeeteitung eine jebem Ärieg§gebraud^

^ol)nfpred^enbe SSerfügung, über bie au8 bem öfterreid^ifdf)sungarifd^en KriegSpreffequartier

na^fte^enbeS berid^tet rourbe: 3lm ^iad^mittag be§9. ÜJiärj 1915 erfd)ien oor ber befefttgten

©tettung unferer 2;ruppen nörblid^ Sfiabroorna ein rufftfdier Parlamentär, berfolgenbc

SJlitteilung mad^te: ,,5luf Sefe^l be2 rufftfcfien Kommanbanten werben morgen 5ßor*

mittag etroa 1500 jübifd^e F'omilien, bie ^eute bei Kamionna unb S^gSmieniqang oer*

fammelt roorben ftnb, über bie ruffif(^en öinien ^inauS ju ben öftcrreid^ifd^mngatifd^en

2:ruppen abgefd^oben roerben. 3)a bie ^fubenfamilien bcfürd^ten, oon ben anbern an«

gefc^offen p roerben, erfd^eine ber Parlamentär, um bieS ju aoifleren." S)urd^ biefeS

unerprte SBorge^en bejroedttc ber ^Jeinb groeifelloS, 2;aufenbe i^rer brot* unb obba(^lo8
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gemad^ten Unbeteiligten gleid^ einer aSie^^erbe al§ ©d^ilb oor fid^ ^erjutreiben, um fld^

ungefä^rbct unfern ©teUungen ju nähern. ®ie QSerroirKid^ung biefeS SSor^abenS fonnte

beim tiefjten 3Jlitgefü^l für bie armen Dpfer ber barbarifc^en 203iflfür au8 militärif^cn

©rünben ni^t gebulbet werben. "3)cr SHoum oor ben befeftigten Stellungen mu^ näm*

It^, ba ein aGßaffcnftiUftanb für ba§ 5lbf^ieben ber oerfd^iebencn ^fubenfamilien oom

g^einb roeber ongebotcn nod^ unfererfett§ wegen beS ^cranjie^enS feinblici^er SSer*

ftärtungcn annehmbar roar, bei jcbcr 2lnnä^erung oon 3=cinbeäfeite unbebingt unter g^euer

genommen roerben. SDem rufftfd^cn Kommanbanten rourbe ba^er burd^ einen ^orlamentät

noc^folgenbe f^riftlid^e Slntroort überfanbt: „%a^ Ueberfc^reiten ber eigenen Sinien oon

^einbeSfeite !ann unter feinen Umftänben unb für niemanb geftattet roerben, unb eS roirb

ba^cr ber 9laum oor ber eigenen fjront unter geuer gehalten roerben. ^d) erfud^c, bie

l^ubenfamilien oon Kamionna unb SgSmienicgang ^ieoon in Äenntni§ ju fe^cn. ^d) füge

bei, bo^ bie ungeheure SSerantroortung für bie beabrtc^tigte unmenfd)Iid^e |)anblung,

2;oufenbe oon unfc^ulbigen Sanbbcroo^nern gegen unferc (Stellungen ju treiben, auS«

fd^tic^lic^ bem rufftfd^en Äommanbanten sufäöt, ber biefen barbarif^en, jebem ^iegS»

gebrauch ^o^nfprec^enbcn 58efe^l erteilt, bieS umfomel^r, al§ feine Oewä^r bafür befte^t,

ba§ biefe Unfd^ulbigen nic^t blo§ als ©c^ilb für bie 9lnnä^erung ber rufjtfc^en Sruppen

bienen. ®S roirb geforgt, bat biefeS SScr^olten oor aller SBclt gebranbmarft roerbc*

^Jiac^ bem oorlöufigcn 9lbfc^lu§ ber Operationen in ber SBuforoina unb in ©üboftgaligien

liat ber Slrmeeobcrfommanbant ^elbmarfd^aU ©rjl^erjog ^riebrid^ am 3. 9lpril 1915

an ben ©eneral ber ^aoallerie ^x\)vn. ^panjer-SSaltin, ber bereits turj nad^ SCßei^na^ten

ben SeopolbSorben mit ber SlriegSbetoration erhalten l^atte, folgenbeS Seiegramm ge-

rid^tet: ^^^Wit aufrid^tiger O'reube teile id^ ®ro. ©jjellenj mit, ba^ <Sc. aipoftol. aWajeftät

3»^nen in ^ulboollfter Slnerfennung l^f^rer ^eroorragenbcn SBerbienfke bei ber 3^ü^rung

3^rcr 5lrmecgruppe unb SBiebergcroinnung ber SSutoroina baS ©ro^frcu} beS ScopolbS»

orbenS mit ber ^riegSbetoration oerlie^en ^at. ^d) bcglücfroünfd^e ©ie roärmflcnS ju

bicfer SlHer^öd^ften ^uSjeid^nung unb bin übcrjeugt, ba| 3^re topfere 9lrmeegruppc in

ber abermaligen ^eforicrung i^reS oerbienten ^ü^rerS einen mäd^tigcn Slnfporn ju neuen

2;aten unoergänglid^en Stu^meS finben roirb."

* * *

5)ie bluffen Ratten, roie fd^on frül^er gefd^ilbert (ogl. IV, ©. 115), in ber ^utorotna

furd^tbar gekauft, fo ba^ felbft ber ©ufarcfter ^Unioerful*, bie größte unb geroi^ nid^t

als ruffenfeinbltd^ betannte B^^tung ÜlumünienS, auf ®runb ber oon ber öfterreid^if^«

ungarifc^en ^Regierung oeranla^ten Unterfud^ung jugeben mu§te, ba§ baS, roaS bie SHuffen

roä^renb ber oier SBo^en i^rer ^errfc^aft in ber 58utoroina oerübt ^aben, unbcfd^reiblid^

fei. @ie jerftörten bei ben ©cric^ten bie ©runbbüc^er, befta^len bie ort^obojen IReligionS«

oermögen unb ocrroanbelten bie ®üter unb ©^löffer ^eroorragenber Slumänen in 9luinen.

g^urd^tbare (Sinjcl^eiten rourben fcftgeftellt. ®in Kaufmann in ©abagoro ift folange ge*

martert roorben, bis er irrfmnig rourbe. ®ine 75 iQabre alte SOBitroe auS ©tulpicani rourbe

oon ben rufftfc^en ©olbaten nadt ausgesogen unb gefdblagen, bamit fie i^nen (Selb gebe.

®aS ajlufeum in bem ©gmnafium oon ©ura^umora rourbe oerroüftet. ®ie ruffifc^en

©olbaten, bie einige in ©pirituS aufberoa^rte ©^langen fa^cn, nahmen bie ©erlangen

^erauS unb tränten ben ©pirituS. ®aS ^auS bcS berühmten SBunberrabbi in ©abagora

unb feine foftbare Ignneneinric^tung rourben ooUftönbig oerroüftet. ^n baS alte SBet^ouS,

roo fonft bie berühmte, auS bem 14. ^[a^r^unbert ftammenbe, ebelftcinbefe^te S)c(fe beS

2;^orafc^rcineS oon Saufenben ©laubigen berounbert roirb, fteHten bie iRuffen i^re ^ferbe ein,

bis ber ort^oboje DrtSpricfter SSorfteUungcn bagegen er^ob. ^n ber ©tabt ©abagora, bie

fle fieben 9Jlonate ^inburc^ bcfe^t hielten, plünberten fie alle ©efc^äfte, jünbcten bie |)öufcr

an, erpreßten ©elb unb ©c^mucfgegenftänbe unb fc^euten nid^t oor ©d^änbungen jurücf.



140 ®tc rufftfd^cn ÄrtcgSfd^aupIö^e bt§ jurSßtcbercrobctung Don^r^cm^Sl

9lud^ an aUcn anbeten Orten fmb roa^r^aft fd^cu^lid^e 3;atcn an jol^liceid^cn getanen unb

SWäbd^cn oerübt roorbcn; ©atten unb Sßäter rourben öefd^lagen, gejroungen, ben ©cmein»

l^ettcn jujufe^en, ober ctmorbct, wenn fte Sßiberftanb leifteten. S)abci brad^tcn bie Stuffen

®efc^tcd^t§frant^eitcn mit unb ftedtcn bie unglüdlid^en SDtütter unb %öd)Ux an. %tv

Sert^t, ber ftd^ auf bie SSejirfe ©ura^umota unb ßimpolung US in bie ©egenb x)on

©jernoroi^ unb ©toroj^ne^ erftrcdt, betont, ba^ er nur roenige »on unjä^ligen fällen

aufjä^Ie, unb fügt ^inju: ^3)ie (Erinnerung ift für bie SSeoölferung fo fd^redlid^, bo^

bie Seute in ber SSuforoina, roenn fie wüßten, ba§ bie Äofafen jemals mieber in jene

®cbiete fämen, atteS, maS fte no^ an SSermögcn beftöen/ ««b fogar bie ©ruber i^rer

SSorfa^ren oerlaffen mürben. @ie bitten ung SHumänen, i^nen unfere ©renken su öffnen

unb fle 3U untetftütjen.*

©te ^erlujle beö rufjtfc^en J&eereiJ in bm Äarpati^cn

3)ie <3d^taci)t in ben Äarpatl^en rourbe »on ben Stuffen mit einer unerhörten SScr«

geubung oon SJlenfc^enleben geführt. ®ie Sßerlufte, bie baS tufftfd^e ^eer in ben brei

großen rufftfci^en Offenfioen in ben Äarpatl^en erlitten ^at, erreid^en, wie ber Äorrefpon*

bcnj „^ttx unb ^olitit" gcfd^rieben mirb, eine ^ö^e, bie fabelhaft erfd^cint, unb fönnen

nur oon einem Sanbe roie iHu^lanb ertragen roerben. 9lbgefe^en oon ben über 100000

©efangenen, bie bie oerbünbeten Gruppen an biefer @teQe gemad)t ^aben, merben bie

tatfäc^lid^en iBerluftc an 2;oten unb aSerrounbeten in mel^reren englifd)en unb franjöftfd^en

ßeitungen foroie in neutralen ^Blättern auf runb 500 000 ajlann angegeben, ©d^on bie

erftc Offenftoe ber iRuffen in ben Äarpotben. bie im Sfiooember 1914 einfette, bradite

me^r alg 150000 ajlann SSertuftc, moburdö Tte bann im ®cjembcr 1914 bod^ gegroungen

mürben, i^re Dffcnftoe einjufteUen, um baS ^eer ju ergangen, ©d^on aug ber 2:atfad^c,

ba| eg 2Bod^en bauerte, bi§ ba§ rufftfd^e ^ecr roieber oöUig angriffSfä^ig mar, tann

man erfcnnen, wie ungeheuer bie SJcrlufte an biefer ©tette geroefen fein muffen. 3lm erften

Sßei^narf)t§feiertage 1914 waren bie Stuffen forocit, ba^ fie i^tc neue Dffenfioe beginnen

tonnten. 9"nf Sößod^en lang ftürjten fte in ati)t bi§ je^n Sinien gegen bie ^elbenmütige

öfterret^ifd^mngarifd^e unb beutfc^e Ülrmee an, wobei fte roieberum erfolglos baSfelbe

3iel »erfolgten, wie bei ber erften Offenftoe. 9lnfang g^ebruar 1915 mar audf) biefeS

rufflfc^c ^eer mieber foroeit äufammengefi^moljcn , ba| e§ ftd) jurüdäic^en mu^te.

200000 a^ann SSerlufte jeid^net nad^ englifd^en SSlättern haS ®rgebni§ ber äroeiten

Offenftoe. ®er britte 9[iorfto^ begann, nad^bem bie SRuffen il^re ftarl gelid^teten ülei^en

roieber burd^ neue SJlenfdöenmoffen ergänzt Ratten. SSon ben erften Jagen be§ SUionatS

aWärj bis gu ben legten 2;agen beS 3tpril roaren bie Sßerlufte ber Sluffen gleid^ gro^.

SefonberS bie Slnja^l ber ©efangenen roud^S oon %a^ ju 2;ag. ^Jaft täglid^ mürben

mehrere Jaufenb SHann fcftgenommen, fo t>a^ bie 9Scrlufte allein im 3>tonat 3Jiärj

100000 Syiann bei roeitem überfc^rittcn. ©o ift eS erflärlid^, ba^ bie Karpat^enfd^lad^t

oon einem militärif^en ^ritifer als baS ©rab beS ruffifd^en ^eereS begeid^net rourbe.

(Epifoben

%ai beutfc^e ^urra
3=riebrid^ Strang oon ©onring oeröffentlic^t im „Sficuen SGßtencr 2:agblatt* bie folgenbe

®rjä^lung eineS SJatjaÜerieoffijierS : ^^ajicine ©Sfobron roirb oorgefc^icft, fc^roärmt auS

unb roirb fofort mit ©c^rapnettS befd^offen. ^c^ ne^me 5)c(Iung hinter einem Sod^,

baS eine ©ranate in ben ©rbboben geriffcn, unb t)erfud)e, mid^ in bem ftein^art ge»

frorenen SBoben ebenfo roie bie Seute mit ben S^iägeln einzugraben, benn SGBerfjeuge

Ratten mir ja nid^t, unb babei immer baS „fff, ^^fff, »fff ber Slugeln unb baS ^bff*,

#'^tf*/ ^^ff'' ^« pla^enben ©c^rapnellS. ©lüdlid^errocifc roaren unfere Slbftänbe 8«
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gtot, als ba§ wir attju Qxo^e SBerluftc ^oben fonnten, unb "DaS einjige ©(^rapncU, baS

gerabe in unferc Sinie fiel, platte jum ®lücC nicftt. Siiun gingen bie 9luffen, bic roo^l

metttcn, ba0 wir nur fc^r fd^roac^ roorcn, gegen 3lbenb jum Eingriff oor. 3Sor un§ tauften

braune ©d^atten auf unb famen nä^er unb nä^cr. ^.ütrr"^ »trr*, /^rrr", unfere SJlofc^incn'

gcroe^re begannen ju arbeiten. ®ic erftc 9letl)e ber braunen ©chatten ba oorn brad^

narfi unb nac^ 'n ftd^ jufammen. 2Bir begannen fd^on aufzuatmen, ba, eine jroeite SRei^e

brouncr, je^t f^on fd^roarj erfc^cincnber ©Ratten, bcnn e§ roar f^on bunfler gerootben.

^dixx'', ^rrr*, ^rrr". 9luc^ biefc ßinie begann langfam ^inäufd^mcljen. ^zl^t bauertc

eS eine 2Bcite, unb roir fragten un§, roaS barauS werben roürbc. ©riffcn bie iRuffen

ununterbrochen an, roie ftc e§ eben gcmad^t Ratten, opferten fte 9flei^en auf Sflei^en,

Sinicn auf Sinien, fo mu|te ber 2lugenbIicC tommen, roo unfere 3y?unition unb ^aft
erfi^öpft waren. Unb roaS bann?

Unb roenn e§ nod^ ganj buntel gcroefen roäre unb wir un§ eintretenbenfaUS unter bem

©d^u^e ber 'tRad^t Ratten jurüdjie^en fönnen, aber e§ roar ftra^lenber SSoUmonb. %iz

roeifeen ßeiber ber Sirfen glänjten roie bei ©onnenlid^t. ®§ roar, als ob ber ^immel

mit ben Stuffen im S3unbe roäre unb un3 ju oerberben trarfitcte. Unb boju unfere roten

^ofen unb blauen 9löcCe! . . .

®a roieber fammelten fte ftd^. ^t^t roaren bic 9leil^cn roicber ganj broun. @ic festen

offenbar ju einem neuen ©türm pn. ^d^ glaubte, einige ©efu^ter erfennen ju tonnen,

obglei^ ba§ auf bie ©ntfernung bod^ nid^t möglid^ roar. ^d) fc^te eben in bie ©(Ratten

bie ©eftd^ter ber ©efangenen, bie früher einmal an mir oorübcrgefommen roaren. ^iefe

brutalen, oertierten ®e|!(^ter, mit ben ^croortretenben 58a(Jenfnod^en unb ben ftumpf»

finnigen SBliden. ^^ füllte orbentlid^ ben 9ltem biefer S3eftie ba brüben, bie au§

2;aufenben oon SJienfc^enlcibcm beftanb.

@ie ftampftcn über bie ©teppe ^eran. D^nc ^edCung ju fud^cn, ol^ne iRüctftd^t auf

i^r Seben. S3ei allem 9lbfd)eu empfinbe id^ bod^ bie ©rö^e, bie barin liegt.

„mvc" — ^rrr" — ^.rrr"!

äißieber ftnfen biefc Sflei^en roic l^ingemä^t in ba§ gelbe, bürre, tjcrborrtc ©ra§, baS

ungefc^nitten oerfommt. ^Imi mehren ftc^ bic Eingriffe unb folgen rafd^ ^intereinanber.

S)er 2lbftanb groif^eti un§ unb bem braunen Sicr roirb immer tleincr unb fleiner.

SDBaS foH auS un§ rocrben, roenn feine ^ilfe fommt ? Unb roo^er foU ^ilfc fommen ?

5)er STlann in ber ^euerlinic überfielt ja nur einen roinjigen ^eil be§ ©d^lad^tfelbeS,

^at oon ben 9lnorbnungen ber O'ü^rcr feine Sl^nung. ®r fte^t eigentlid^ nur fein ®e»

roe^r, feinen Sfiebenmann unb feinen ©egner mit bcr i^n uml)üUenben Statur.

95ßir fc^ie^cn roie roa^nflnnig. 2lber je me^r roir töten, um fo me^r erfte^en au§ bem

SSoben. 3^^* ^^^^ ^<*" roirflic^ fc^on ©efic^ter erfennen. S)er ©ebanfc: unb bic

9'iatur ift ganj ru^ig unb teilnahmslos, jagt mir plö^lii^ burd^ ben Äopf, roä^renb

id^ anlege unb fc^ie&e, anlege unb f^ic^c, unb bcutlic^ fc^c id^, ba^ ein ajlann, oon

meiner Äugel getroffen, jufammenflnft.

%a roar cS, ba gcfd^a^ cS, ba erlebte id^ einen ber größten ©inbrüdfc meines SebcnS,

i^ unb roir ade. ^^htx, ben id^ nac^fjcr fragte, beftätigte eS mir. S)icfeS ©rlebniS

roar baS beutfc^e ^^^urra" oon taufcnb unb abertaufenb Äc^lcn, mitten in bie ^tiü^

ber 3^ad^t ^inauSgefc^rien, ^inauSgejaud^jt. SJlan füllte, bic Seute ha brüben ^aben

baS im ©türm genommen, roaS jte nehmen rooUtcn. S)iefeS ^^^urra'' roar baS ^urra

eines ©iegerS. ©iefcS ^§urra" roar ber ©icg felber.

Unb in bemfelben 5lugenbltd ftocftc bcr Eingriff oor unS. ©rft ein ©diroanfcn unb

^urüdflutcn. ©rft georbnet, bann oufgclöft, bann ^altloS in roilbcr 3^lud^t. 3)aS

beutfc^e „J^urra" ^atte unS gerettet, unb nie im ßcben rocrbe id^ biefe ^aä)t unb bicfen

©iegcSfc^rei oergeffen.
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2)cr2;rompeter

®in oerrounbeter Scutnant ber in einem Sajorett in 93ubapeft lag, etjälilte nod) bent

^3lttift" foIgenbeS: SEßir befanben un§ im SSormarfd^ am ^rut^. SJlein Slegiment be*

fianb nur au§ Ungarn, bic marfd)ierten, al§ roären ftc Seilne^mer an einem SGßettmarfd^.

9ßir eilten ftiirmifc^ oorroärtS. 93or mir rannte ber Trompeter, ring§ um unfere D^ren

flogen bie kugeln wie tanjenbe SDtücEen im ©onnenfd^ein. ^lö^lic^ oerftummte ber 2:rom*

peter. ^ä^ roarf einen SSlidE nac^ i^m unb fa^, roie er mit aufgeblafenen Saden üerfud^te,

an^ ber S^rompete 2;öne ^eroorjuloden. ®ann fe^te er ba§ i^fnftrument oom 3Jiunbe ab,

fal^ l^inein, f^üttelte e§ unb oerfud^tc roieber mit aUer Slnftrengung ba§ ©turmftgnal ju

blafcn, aber oergebenS. darauf fagte er mir: „^err Seutnant, meine 2!rompete gibt

feinen Saut me^r oon ftd^.'* SOSir ftürmten oorroärtS, ber 2;rompeter fd^lug ärgerlich bie

trompete an fein Änie unb roanbte ftc^ faft roeinenb nod^mal§ gumir: ^^err Leutnant,

bic trompete miH abfolut feinen Saut me^r oon fid^ geben!" 2ßtcber fe^te er fte an ben

SWunb, aber plö^li(^ mürben feine Singen ftarr, fein ©eftc^t bleid^, unb an feiner Uniform

fa^ ic^ einen großen SlutfledC. ^S)eine Sunge ift burd)fhoffen, mein ©o^n," rooUte id^

il^m nod^ jurufen, aber im felben 9lugenblicE fiel er rüdCroärt§ jur ®rbe. @r ftarb, unb

wirb niemals me^r erfahren, roarum feine 2;rompete fo plö^li^ oerftummte.

^elbentob eine§ ©anität§^unbfül^rcr§.

^er 95erliner 9lablerer unb ^upferfte^er Submig ©d^äfer ging im Dftober 1914 al8

freiroidigcr ©anitätS^unbfü^rer inS ^elb. ®r rourbe balb jum ©efreiten beförbert, })at

aber am 6. fäl&x^ 1915 in ben ^arpat^en ben ^elbentob gefunben. ^n einem furj

barauf bei ber ©d^roefter beS ©efaHenen eingetroffenen SSrief eines befreunbeten 9lrjte§

l^ei^t e§ u. a. : „^\ix S3ruber ^at ftd^ in rü^renber ^ürforgc für unfere oerrounbeten

unb gefallenen Kameraben oor feiner 2lrbeit gefcf)eut, unb roaS er tat, ftet§ mit ®efdf)icE

unb Umftc^t oerri^tet. 9ln feiner ^Sicfel" l^ing ber SSerftorbenc mit großer Siebe, bie

oon bem braoen 3:iere in gleid^em Tla^^ erroibert rourbe, unb mit aufrid^tiger 93e*

rounberung ^aben mir ba§ innige ^"f'^"^^^^''^'^^" **"^ aSerftel^cn oon bciben be^

obad^tet. Ißon bem großen ®rfolg ;5^re§ SBruberS unb feines treuen SSegleiterS bei

ber 9lbfud^e beS ©c^lad^tfelbeS nac^ ber ©rflürmung einer ^ö^e am Sgfapa^ miffen

@ie bereits. SJlir roerben jene fd^mercn 2:age unoergefelld^ bleiben, unb mit an erfter

©teile roerbe id^ babei immer ber roa^r^aft aufopfernben 2:ätig!eit Q^reS 93ruberS ge*

benfcn; benn eS mar eine ©lanjleiftung , bie nid^t fo leicht überboten roerben bürfte.

^Jad^ einem anwerft anftrengenben Slufftieg unb melir als 24flünbißem Slufentl^alt in

®iS unb ©rf)nee bei über 20 ®rab ^älte roor ^})X 93ruber noä) imftanbe eine ganje

SWac^t ^inburd^ baS fc^roierige ©elänbe abpfud^en unb elf SScrrounbete, bic, jum ^eil

leidet ocrle^t, abfeitS jufammengebro^en unb bei ber eifigen Kälte unbebingt bem meinen

%o'0 ber SJergc oerfallen geroefen roären, su retten unb ber ärjtlic^cn JBc^anblung ju*

gufü^ren. ®anac^ roar eS rü^renb, rote befd^eiben er alle anerfennenbcn 2Borte über

biefen glänjenbcn ©rfolg mit ben SBortcn ablel^nte, ba^ er nur feine ^flic^t getan l^ättc.

S)aS Unglüd gcfd^al^ bann eines ^fiad^tS gang unerroartet gegen 12 U^r. ®ine fcfirocre

®ranatc fd^lug in baS ©ebäube, baS Ql^r 93rubcr mit mel)reren Kameraben bcroolinte

unb baS gänjlic^ jcrtrümmcrt rourbe. 3fdb eilte auf baS Krad)en fofort auS bem JKac^bar*

^aufe ^inju unb fanb ben Sraocn in berou^tlofem 3wfta«i>« ««tc^^ i>e" 2;rümmern

licgenb. ©c^on nac^ ctroa einer falben ©tunbe trat ber Xob burc^ innere aSerblutung

ein, o^nc ba^ ber SScrle^tc baS SScrou^tfein roieber erlangte. SagS barauf ^aben roir

il^n neben Kameraben beS SSataiUonS gebettet, bercn ©räbcr feine gefd^idttc ^anb mit

l^übfd^cn Kreujen unb jicrlidjen ^nfd^riften barauf gefd^mücEt l^atte. ^aS ®rab bcfinbct

fic^ in Draroa, ctroa 400 SDtctcr norbrocftlid^ ber Kirche, unb ift mit einem fd^lid^ten
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^oljfreuj unb beutlid^ct ^"f^ifift »erfe^en. S)er beftc greunb bc§ aScrftotbcnen , bie

treue ^Siefel*, mar ßleic^fallg ntd^t unerljebltd^ oerle^t roorben unb fanb ftd^ öönjlic^

oerftört unb traurig am näc^ftcn SD^orgen bei ber ßeic^c ein. %a mit bcm fonft fo

munteren 2;ier abfolut nid)t§ me^r anzufangen mar, fanbtcn mir e§ nad) einigen Sagen

3ur @anität§!ompagnie jurüct.

3Bir merben ben beiben moderen gelben ein treue§ ©ebä^tniS bema^ren.''

Sßic ber Slbgeorbnete ^oltan 2)efg fiel

35er bebeutenbe ungarifc^e^olitifcr ^oltan S)efg, ber im Kabinett SBeferle ©taatSfefretär

ber 5»nonjen unb im 9tcic^§tag ein fü^renbeS SJ^itglieb ber Dppofttion mar, melbete fxd^,

mie au§ bem t u. t ßriegSpreffequartier am 20. Slpril 1915 berichtet rourbe, nad^ bem

Kriegsausbruch tro^ feiner 56 ^^a^re al§ ^^ciroiUiger, um bie ungarifdje ©renjc fd^ü^en

ju Reifen. Ull§ Oberleutnant unb ^ü^rer einer Kompagnie, bercn aJiannfc^aft fid^ au§

SBä^Icm feine? äBa^IbejirfS 3Waro§»33afar^elg jufammenfe^te, übernahm ®efg am23.9yiärj

1915 freiroiHig ben gefährlichen Sluftrag, beim aSorftofe auf ^ölefäcg^fi in Dftgalijien bem

3^einb in ben S^lücfen ju fallen unb möglic^ft fiarte feinblic^e Kräfte auf ft^ ju jieljen.

:3^^m fd^loB ftc^ eine fombinierte KaDallerie»(£§tabron unter bem 3)ragonerrittmeifter

®rafen S3ifftngen an, ber ebenfalls ju 5)efg§ SBä^lern jä^lte (ogl. ©. 138). ®ur^ bie

SßJälber oon ^ejawa gebedt, fe^te bie !ü^ne flcine @d)ar über ben 5)njeftr unb erreid^te

obcnbS bie ®cgenb oon ^atefjcggfi. ©ie ftürmte im erfleu 2lnlauf bie ©c^anjen oon

3egami, in benen fxe fid^ feflfe^te. S)aS ©rroartete gefc^a^. 2)ie 9luffen warfen brei

©(^ü^cnregimenter, oier Kofatenfotnien unb jroei S3attericn jjelbgefc^ü^e bortbin, um
bie ütücfenbebro^ung ju parieren. '2)ef^8 Kompagnie als ^^"trum, Ulanen unb bie

ungarifdben ^ufaren SSiffmgenS auf bem rechten, Dragoner unb |)ufaren beS ©rafeti

SranbiS auf bem linlen S^lügel, fc^lug bie ^elbenmüttge !. u. t 2!ruppe brei mütenbe

©turmangriffe ab unb ^ielt fieben ©tunben im 3^euer ber ruffifc^en Batterien auS.

®ef9 geigte fic^ roä^renbbeffen ungeberft auf ben ©fangen, rauchte ^iöO'^citen, feuerte

bie ©olbaten, bie er alle mit S^lamen tannte, an unb oerbanb bie SSerrounbeten fo ru^ig

unb forgfältig wie im ©pital. 9llS na^tS um V22 U^r jroei weitere 9legimenter gegen

i^n eingefe^t mürben unb er fo bereits oon brei ©eiten eingefd^loffen mar, ging S)ef^

ju einem oerroegenen ©egenangriff über, um ber ©Stabron ben SflücEjug über ben ®njeflr

p ermöglid^en. Wiit gejüdtem ©äbel ooranftürmenb, rief er, ben ©c^larf)tenlärm über«

tönenb : ^'Sflix nod^, liebe i^w^Ö^n ! Solange i^r mid^ fe^t, baut brein I'' ^unbert 3Jieter

oorbringcnb, erreichte S)efg bie SBolfSgruben unb S)ra^tbinbeniiffe ber Sluffen, fam ober

barüber ju 3^oH. ©einen ©turj unb bie QSerroirrung feiner Seute auSnü^enb, fiel eine hinter

bem SBol^nbomm oerborgene ©otnie ®onfofa!en über bie 3;ruppe b^t, roäbrenb jugleid^ bie

ungarifdben Sfleiter unter Kortätfd^enfeuer genommen mürben, ^od^ auf ber ®rbe liegenb,

mehrte ftd^ 3)ef9 mit bem ©äbel in ber Sinten unb bem IReooloer in ber Siedeten gegen

ein ®u^enb Kofofen, bie i^n gepocft liatUn. S)er SSerfuc^ SöifftngenS, i^n mit einer

J^onbooH ^onoebS unb Ulanen ^erouSju^auen, mi^glücfte, bo neue feinblid^e 9lbteilungen

in ben ungleid^en Kampf eingriffen unb bie Ueberlebenben obbrängtcn. S)iefe f^lugen

ftd^ burc^ unb gewannen reitenb boS onbere Ufer. %k ©rofen SSiffmgen, SSronbiS unb

2:bun unb ber Kobett ©riej be 9louj oerftc^ern übereinftimmenb, ba^ 2)efg bis ju biefem

3Jloment unoerrounbct mar unb bo^ er oon Kofaten niebergemod^t fein muffe, foUS fid^

fein Zo'b beroo^r^eite. ^Zod^ SluSfogen oon Souern ouS bem S)orf ^orobnija, boS

oon 9fluffen befe^t mar, begruben bie bluffen noc^ bem ©efec^t auf bem S)orffriebl^of

131 SJlonn i^rer eigenen Seute unb fec^S öfterreid^ifd^mngorifd^e ©olbaten. 3ltS ®e*

fongene mürben jroei ^onoeb unb brei Ulonen abgeführt. ®in Dffijier wor ni^t borunter,

fo bo^ alfo S)efg unter ben ©efoHenen ju fud^en märe.
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3n)if(^cn bcr oberenSBetc^fcl unb ber Dteicfeeflrcnje

big jur 2öiebeterobemn9 oon ^rjem^el
C^rottoro9if4)e Ueberft(^t na(^ ben beutf4)en unb öflerrei(i^if(^»utt9arif(i^ett

©cneralflabßmelbungen t)om 3, 9)?ai bi^ 4» 3uni 191?

©ittjelnc SWcIbungen be§ ruf f if d^en ©ro^en ©cneralftabS fxnb gut ©rgänjung beigegeben.

3. 9Koi 1915.

2) c u t f d^ e äJielbung: i^^m 5Bei[ctn i>e§ Oberbefel^lSl^aberS gelbmarfd^all (grä«»

l^erjog grtebxid^ unb unter ber fj^ül^rung beS Oeneraloberften bon
SJlodenfen l^aben bie berbünbetcn Sru^j^en geftern nad^ erbitterten ^öm^fen bic

gonje ruffifd^e grönt in SBeftgaliaien bon nal^e ber ungari*
fd^en ©ren^e bis jur aJlünbung beS S)unaiec in bie SBeid^fel an
Sal^Ireid^en ©teilen burd^ftofeen unb überall eingebrüdtt. S)ie»>

jenigen 2:eile be§ geinbeS, bie entfommen fonnten, finb im fd^leunigften SRüdfäug nod^

Oftcn, fd^arf berfolgt bon ben berbünbeten Zxnppzn. S)te S;ro|)l^äen beä ©iegeS laffen

ftd^ nod^ nid^t annäi^ernb überfeinen.

Oefterreid^ifd^^ungarifd^e aJielbung: ißereinte öfterreid^ifd^^ungarifd^e unb

beutfd^e Gräfte l^oben geftern ben geinb in feiner feit ÜJJonaten l^ergerid^teten unb bcfe^ten

©teUung inSüßeftgoIijien angegriffen, l^oben il^n auf ber ganjcn gront ÜJZ a I o ft o io=»

®orIicea®romnif unb nörblid^ babon geloorfcn, ti^m fd^iDere SScrIufte sugefügt,

über 8000 ©efangene gemod^t unb ©efd^ü^e unb aKafd^inengetoel^re in bisher nod^ nirfit

feftgefteHter ^ai)l erbeutet. ©leid^jeitig erjtoangen unfcre Sru^j^jen ben Uebergong über

ben unteren ® u n a j e c.

2ln ber ^ar^jatl^en front in ben 33 e8 üben ift bie Sage unberonbert. ^n ben

2öalb!ar^atl^n l^oben ton in neuerlid^en Äöm^jfcn öftlid^ Ä o 3 i o Ir a 9^aum gewonnen,

ben ^einb au§ feiner Stellung geworfen, feine ©egenangriffe blutig abgefd^Iagcn, bort

mel^rere l^unbert ©cfangcne gemad^t unb brei ÜKafd^inengeioel^re erbeutet. 2lud^ nörblid^

O 8 m a 1 b a Jtiurbe ber ^^inb bon melireren ^ol^en gurüdCgeUJorfen unb erlitt fd^loere

SSerlufte. 'ünä) bort ift norf) ber Äam^jf im ®ange.

Stn ber ruffifd^en ©ren^e ähJifd^en ^ r u 1 1^ unb 2) n j e ft r nid^tS ^leueS.

SH u f f
i
f
d^ e SPflelbung: ©eit bem Slbenb beg 1. 9Jioi enttoidfelte fid^ an ber ^ront bon

ber unteren Stiba bi§ ju ben Äar^jatl^eU; in ber ©egenb bon ©lab^Sjolr, eine fel^r

l^ortnadfige Sotigfeit. 9luf htm linfen Ufer ber 9Beic^feI unternal^m bcr geinb in ber

yiaä)t bom 2. 9Jioi fed^§ Singriffe, bie bon ung obgefc^Iagen tourben. ^n bcr ©egenb bon

Sarnoto unb toeitcr füblid^ erreid^te bog Slrtittericfcuer grofee ^eftigleit, unb ber*

einseltc erbitterte Äam^jfe fanben ftatt. ^n ber SRid^tung auf ©tr^j unb toeitcr füböftlid^

bei ©elbee^Io bemSd^tigtcn ioir un§ be§ 83crgeg aj? a 1 hJ f a unb nal^men 300 9JJann unb

jel^n Offiziere gefangen. 2lm ©njeftr untcrnal^m ber ^^inb am 1. ÜJiai bei QaU^qt)^

jtoei bergeblid^e Singriffe.

4.9Woil915.

Seutfd^e ajielbung: 2)ie Offenfibe jhjifd^en 2öalb!ar:|jatinen unb oberer

SB e i d^
f
e l nal^m guten gortgang. 2)ie Seute be§ erftcn 2;agc8 beläuft ftd^ auf 21 500

©efangene, 16 ©efd^ü^e, 47 ÜJiafd^inengetoei^re unb jurjcit nod^ unübcrfel^bareg

5triegggerat aller Strt.

Oefterreid^ifd^^ungarifd^e 2KeIbung: ^v. treuer SBaffenbrüberfd^aft l^aben

S)eutfc^lanb8 unb Oefterreid^^tlngarnS berbünbete Sru^j^jen einen neuen ©ieg crfod^ten.

S)ie feit htm SRüdfäuge ber SRuffen nad^ unferer ftegrcid^cn ©d^lad^t bei Simanolra
bon il^ncn in SBeftgalijien ge^Itene, Ibefefttgte ^ront gioifd^en SBcid^fel



$^ot. Qi>. OfcanCl, SetUn

Öjterrcid)ifclj;ungattfcl)e Infanterie in einem eroberten ruffifdjen ©d)ügen9raben
ber oflgaUjifcfjen Äom|)ffront. — 3m aSorbergrunb liegen bie Oleferöen

,2luf spojten jiet)en" in einem öflerrcidjifd):ungorift^en ©djügengraben in Oflgalijien



9fiut^entf(i)e 93auern beim ^erflcUcn »on @tacl)clbral)tl)tnbctnfffcn an bcr ofigalijifd[)cn ©renjc

tp^ot. ftitop^ot, iOSien

©efongmc [Ruffen aU 2ltbctter beim 2luöbeffetn bcr ©trafen in DftgaUjicn
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unb bem ^at^jotl^ enl^au|)tf amm touxbc in il^rer ganjen SluS-
bel^nung «rober t. ^n {^orlfe^ung be§ Slngrtffeg j^aben bie öfterreid^ifd^^ungarifd^en

unb bie beutfd^en Streitfräftc aud^ geftcrn an ber gonjen gront unter ben 2lugen be§

2trmccoberfommonbanten gelbmarfc^aßg eräl^erjog grtebrid^ neue (grfolge erfäm^jft, finb

unauf^altfam toeiter nad^ Oftcn borgebrungen unb ^bcn ftarfe ruffifc^e Äräfte erneuert

jum fd^Ieunigen JRüdfäuge gestoungen.

S)ie Söebeutung beS ©efamterfolgeä läfet ftd^ nod^ ntd^t annä^^ernb überfeinen. S)ic

^a^l ber biSl^erigen ©efangenen tft auf über 30 000 ÜJlann geftiegen unb nimmt ftünblid^

5U. ^n ben saJ^Ireid^en eroberten ruffifd^en SteEungen tourbe eine Unmenge ÄriegS»"

materiol erbeutet. 22 ©efd^ü^c unb 64 ÜJ^afd^inengetoei^re finb bei ber erften SBeute.

SRuff if d^e aReibung: ^n ©aUjien bon ber Sßeid^fel bt§ ju ben Äar^jat^en entioidel»

ten fid^ bie Ääm^fe toäl^renb be§ 2. unb 3. ajJai. ©§ gelang feinblid^en Srup^jen*

teilen, auf \>a§ redete Ufer beg Sunajec l^erüberäufommen, aber toir l^ben fie burd^

unfer geuer berl^inbert, bom Ufer au§ toeiter borjubringen. 5)ie Ääm^jfc tragen einen

ganä befonber§ erbitterten ©i^aralter in ber (^egenb bon Suc^oUj^^Biecj, too bie fcinblid^e

SlrtiUeric ungel^ure 9Kengen bon ©efd^offen berfd^tocnbet. SBir i^aben im Saufe unferer

©egenangriffe mel^rere l^unbert ©efangene gemad^t unb un§ baöon überjeugen

fönnen, ha^ bort beutfd^e gelbabteilungen antoefenb finb, bie jum erftenmal an unferer

^ar|jat^enfront erfd^einen. ^n ber SRid^tung bon ©tr^j, in ber ©egenb bon (Solotoe^to,

bauert ein erbitterter ^am^f fort, ©ine ^töl^e l^at auf biefem 5|3unlt ben Söefi^er breimal

gelued^felt; aber fc^Iiefelid^ am 3. SJJai frül^ ^aben toir un§ i^rer enbgültig bemächtigt.

SBir ^ben im Saufe be§ 2:age§ bon neuem ungefäl^r 1200 (gefangene gemad^t, baruntcr

fünf Offijiere, unb brei aJZafc^inengetoeJ^re erbeutet. 2ln ber OueUe be§ @bi^afluffe§ ift

ein SSerfud^ beS ^einbcS, unfere j^lanU ju umgel^en, boHIommen gefd^eitert; aud^ l^ier

l^aben toir (Siefangene gemad^t. 35er geinb l^at fid^ in großer Unorbnung jurüdEgejogen.

5. aKoi 1915.

Seutfd^e ajJelbung: S)er Singriff ber berbünbeten Zxu)ppen nörblid^ ber SBoIb-
far^jatl^en burd^brad^ geftem bereits bie britte 35efeftigung§Iinie ber JRuffen, bie bort,

auf ber gangen gront getoorfen, ouf bie 2B i g I o ! a jurüdftoid^en. S)ie (Srö^e be§ ©iegeS

fann man barauS erfe^en, ha^ infolge be§ ©urd^brud^S ber SBerbünbeten bie S^luffen

i^re an ber norblid^en glanfe bebrol^ten Stellungen in ben SBalbfar^at^en fübtoeftlid^

bon S)u!I<t iu räumen beginnen. SHc ©d^neöigfeit, mit ber unfere (£rfoIge erreid^t

tourben, mad^t eg unmöglid^, ein jal^Ienmäfeigeg 33ilb über bie ©iegeSbeute ju geben.

yiaä) ben borläufigen 3ReIbungen fd^eint bie ^af)! ber (gefangenen bisset über 30 000

ju betragen.

Oefterreid^ifd^sungarifd^c 9)?elbung: S)ie SRürftoirfung be§ ©icgeg beginnt

fid^tbar ju toerben. 2)ie rufftfd^e S3egIibenfront3'&o^o = ©5tropIo = Su^foto
ift unl^oltbar gctoorben. S)a bie fiegreid^en berbünbeten ©treitfräfte unter anbauernb

erfolgreid^n Ääm^jfen bon Söcften l^er gegen ^ a § I o unb 3 "t t g r o b toeiter borbringen,

ift ber (Segner im SBeftabfd^nitte ber ^ar^ati^enfront feit l^eute frü:^ im boHen SRüdgug auS

Ungarn, berfolgt bon unferen unb bcutfd^en Sru|)pen.

S)ie Shtffen finb an einer jirfo 150 ^lometer langen f$ront gefd^Iagen unb unter

fd^toerften SSerluften jitm SRüdäuge gejtoungen.

6.aWöil915.

S) e u t f d^ e 3Ji€fi)ung: ;^n SBeftgoIijien berfud^ten bie S^lad^i^uten be§ flüd^tcnben

ijeinbeg ben unter Söefel^I beg (Scneraloberften b. Süiadfenfen ftel^enben berbünbeten

Sru^^en geftem bergtoeifelten SBiberftanb ju leiften, ber aber auf ben ^ol^en beg linfen

2BigIo!auferg ober» unb unterl^olb ber 5R o ^3 a münbung mt toud^tigen ©dalägen

gebrod^en tourbe. S'Jod^ abenbg toar nid^t nur on mel^reren ©teilen ber Uebergang übet
«»IlerWeg. VI. 10
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bic SB t § 1 ! a ersioungcn, fonbern aud^ feftc ^anb auf btc ® u f I a ^3 a § » ©tra^e burd^

SJcfe^ung bcg OrtcS gleid^cn SfiamenS gelegt, .^f" ber (Segenb öftlid^ bon Sarnoh)
unb nörblid^ bis jur SB e i d^ f c l touxbe auf beut reci^ten Ufer be§ S u n a i e c bis in bic

'iflaä)t J^inein gefod^ten. 5)ie 3^^^ bet bisher gemad^ten ®efangcnen ift auf über 40 000

geftiegen, toobei su bead^tcn ift, bofe e§ fid^ um reine grontaIIäm))fe l^onbelt.

^m 35 e § li b e n gebirge an ber 8u|)Ioto|3a§«®trafee fd^reitet ein Singriff bcr

Äräfte beS ®eneroI§ ber ÄabaUcrie bon bcr 9Kartoi^ gleid^Iaufcnb bemjenigcn ber

ofterreid^ifd^sungarifd^en Slrmec, mit ber fie in einem SScrbanb ftel^en, günftig fort.

Oefterrcid^ifd^*ungarifd^e 3Jlelbung: 2luf ber ganzen ©d^Iad^tfront in SB e ft»

gali^icn bringen bie SSerbünbeten ioeiter erfolgrcid^ bor. ^Jlod^ intalte £ru^)t)en be§

^einbeS berfud^cn in günftigen SSerteibtgungSfteQungen ben fd^Ieunigen SRüdfjug ju bedfen.

©torfe rufftfd^e Ärafte in ben S5 c S l i b e n finb burd^ ben ^Jlanfenfto^ ber fiegreid^en

Slrmeen fd^Juer bebrol^t. 2)ie ©cgenb bon ;3f a § I o unb 2) u f I o ift bereits crlöm))ft.

3)ie im ®ange befinblid^en Ääm^fe toerben bie S3ernid^tung ber britten ruffifd^en

Slrmee berbollftänbigen. S)ie Qa^l ber ©efangencn ift auf über 50 000 gefticgen.

^m Crotoatol tourbe ein ftorler rufftfd^er Singriff gegen bic ^öl^c Oftr^ blutig

abgelüiefen. 700 Sluffcn gefangen.

Hud^ bic legten rufftfd^en Stellungen auf ben ^öl^en öftlid^ bcS 2) u n a J e c unb ber

Siola finb bon unferen 2;ru^Jjen er!äm|)ft.

©cit 10 Ul^r bormittogg ift S a r n o to toiebct in unfcrcm 8eft^.

7.aRoil915.

S)cutfd^c ÜJielbung: S)ic ÄSm^fc auf tzm redeten Ufer beS unteren ©unofec
enbeten fieftcrn mit einem bollcn ©rfolg für bic berbünbcten Sru^jpcn. S)er geinb ift

bort in fd^nellftem Slüdfjug nad^ Often; nur an bcr SBcid^fcl l^ielt nod^ eine Heine

Slbtcilung tjon il^m ftanb. SBeitcr füblid^ brangen h)ir auf bem redeten Ufer bcr

SB i S 1 f a in Stiftung auf ben SB i § l o I unb über bie ;3: o f i o n f a bor. S3ielfad^ ftiefeen

Seile beS redeten ^lügelS bcr ^ecrcSgrujjpe beS ©cneralobcrften bon SJiadtcnfcn bereits

mit ben auS bcr ^ar^jati^enfront tocftlid^ beS Su^)f oto^jaf f eS bor ben bid^t auf*

folgcnbcn SSerbünbeten im fd^Icunigften SRüdfäug befinblid^cn ruffifd^cn Äolonncn ju»

fammcn. SJiit jebem ©d^ritt bortoärts ftcigcrt fid^ bic ©icgeSbeutc.

Oefterrcid^ifd^^ungarifd^c SRclbung: Unter fortbouernben SSerfolgungS*

fämpfcn überfd^ritten bie berbünbcten ofterreid^ifd^^ungarifd^en unb bcutfd^en ©treit«

Iräfte bic SB i 8 1 1 a ftredfe ?p i l j n o » i^f a S l o mit SSortru|j^)en.

©üblid^ :3faSlo ftjcrrcn im iRaumc S)u!Ia«9fl^manon) ftoric eigene Srup^en

bic Äarpatl^enftrafeen, auf bcncn bic SRuffen in regcllofcn Äolonncn nad^ Sfiorbcn unb

S^iorboftcn jurüdtge^en. Siefen fcinblid^cn Äolonncn folgt auf ben gerfen unfcrc über

bic SSeSfiben borbringcnbe Slrmce, in bereu SScrbanb aud^ beutfd^c Äroftc Iom^)fen.

2)ie ßal^l bcr ©cfangcncn unb bic ÄriegSbeute ncl^men hjcitcr ju. S3efonberS unfer

jcl^ntcS Äor^jg erbeutete geftern allein fünf fd^toere unb 16 leidste ©efd^ü^c.

Unfcrc Sru^^n in bem öftlid^cn Slbfd^nitt ber Äar^jat^en front toiefcn unter«

beffcn berähjcifeltc ruffifd^c Singriffe unter ben fd^hjcrftcn SSerluften für ben ©cgncr ab.

©0 iburbc ficftern ein neuer SSorfto^ gegen bie §o^e Oftr^ burd^ toirlungSboUftcS

SlrtiHcriefcucr jurüdfgcfd^lagcn, 1300 aJlann beS f^cinbcS gefangen, mcl^rcrc Slbteilungcn

burd^ flanüercnbeS fjeuer aufgerieben.

Slud^ an bcr gront in ©üboftgalijicn fd^citern alle SSerfud^c beS ®cgncrS,

cinäclnc ©tu^punfte ju erobern.

8.SRdl915.

©cutfd^c ajfietbung: S)ie SScrfolgung beS gefd^logcncn gcinbeS burd^ bic Slrmccgru^^jc

aj^lacfcnfcn unb bic anfd^licfeenbcn SSerbünbeten, ift aud^ geftern — bon einigen erfolg-
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tetd^cn S^iad^l^utfäm^jfcn abgcfel^en — in ftctigem glufe geölicbcn. Unfcrc S3ortrm)^)cn

l^obcn am Slbenb betcitg ben SB i g l o I in ©egenb Ä r o § n o übcrfd^rittcn. Sag gemein*

fomc ^anbeln aUet beteiligten ^ecreSteile im S3ortoärtSbringen fül^rte jnm Slbfd^neiben

nid^t unbetröd^tlid^et ruj[i|d^er Gräfte; looburd^ bic ©efamtsal^I ber feit bem 2. 9J?ai auf

bem galijifd^cn ÄricgSfd^au^jIa^ gemad^ten ©efangenen big jc^t auf ettoo 70 000 geftiegen

fein bürfte. Slllein n)urb€n b€n bluffen 38 ©efd^ü^e, barunter neun fd^hjere, abgenommen.

Oefterreid^ifd^ä-ungarifd^e ÜKelbung: S)ie fjolgen ber ©d^Iad^t bon Zax"
notD unb ® r I i c e übertragen fid^ nunmel^r aud^ auf bie Statpa^i)^n front oftlid^

8 u ^) f hJ. Unfere Xxuppzn, bie aud^ l^ier jum Singriff übergingen, eroberten nad^ts ben

©renjfamm norblid^ ber aug ben legten erbitterten Äar^atJ^cnfäm^jfen belannten Orte

Selcjjocj, 3^110, Sfiag^^jolan^.

SBä^renb ber SBintermonate l^aben bie SRuffen unter ben fd^merften SSerluften in

tood^enlangen Äom^fen füblid^ beg ©renjfammeg ber Äar|)atl^en ^u^ gefaxt unb burd^

(Sinfe^en otter berfügbaren SReferbcn il^re gront in ben Oberläufen ber Onbah)a,
8 a b r c 3 unb (£ 5 i r o f a nad^ ©üben borgefd^oben. Jro^ aller ©türme unb h)ütenbcn

Singriffe beg fjeinbeg fonnte ber Ujfoler ^afe ung ni^t entriffen toerben. S^iörblid^

unb beiberfeitg beg 5ßaffeg l^ielt unfere ®mppt, bic l^ier monatelang fod^t, felfenfeft

ftanb. 3)er ganje SRaumgehiinn ber Sluffen ift nun in toenigen Ziagen berloren gegangen.

Unter ben großen SSerluften, bic ein fo eiliger SRüdfjug bebingt, räumte ber geinb ben

Streifen ungarifd^en SSobeng, ben er fo mül^fam erftritten l^atte.

i^fn SBeftgalijten nel^men Vxt Äämpfe an ber ganjen gront toeiter einen erfolg»

reid^en SScrIauf. Ä r g n tourbe geftcrn burd^ «nferc Sru^j^jen erobert. 9Bie groß bie

SJertoirrung unb Unorbnung bei ber auf ber ganjen i^xont in fd^Ieunigcm SRüdäuge

befinbltd^en Slrmec SRablo S)imitrietog ift, behJetfcn bie im Ortgfampf um S5r joftel

gemad^ten ©efangenen, bie ben fed^g rufjifd^en ®ibifionen Sir. 5, 21, 31, 52, 63 unb 81

angel^orcn. Seile ber aug ben SB e g I i b e n jurüdfflutenben ruffifd^en Xxuppm tourben

an mel^reren ©teEen umäingelt unb gefangen genommen. Sie ©efamtäal^I ber feit

2. 9D^oi ©efangenen erreid^t bigl^er 70 000. ®ie S3erfoIgung hJirb fortgefe^t.

^n ©üboftgol-ijien tourben auf ben ^öl^en beiberfeitg beg Somnicatoleg
ftorfe ruffifd^e Slngriffe äurüdfgefc^Iogen; ein ruffifd^er ©tü^^junft bei 3aIc83C3^fi
»urbe bon ung erftürmt.

91 u f f i f d^ e aWelbung: 2tD\\(i)tn SBeid^fel unb ben Äar^jatl^en fe^t ftd^ ber l^artnodfige

Äam^f fort. ?lm 6. ÜJlai behielten bic feinblid^en Singriffe ben Gl^arafter bon g^ontal-

fd^Iögcn bei. ^a\t an ber ganjen gront fanben Ääm^jfc ftatt. S)cr ^einb crjieltc leine

Srfolgc. ©eine SSerlufte ftnb getoaltig, aud^ jcigen fid^ ©^m^itomc bon ©rmübung. Unfere

©egenangriffc finb l^äufiger geworben. SBäl^rcnb unfercg SRüdfjugeg bom ®ullat)aß
bcfe^ten ftarfe feinblid^ Äräfte bic ^lüdäuggbai^n bct bicrten ©ibifion, bic bon allen

©eiten cingcfd^loffcn tourbc. Slbcr biefc bon il^rem tapferen f^ü^rer, bem ©encral Äir-

niloh), geleitete Sibifton betoieg üufg neue il^re glänacnben Äampfqualitätcn. ©ic

crjlnang fid^ i^ren 3Beg, njobei [\i aHerbingg fd^toerc SBcrIuftc erlitt, jebod^ über bic

feinblit^en Seid^cn l^intocgfd^ritt, bic il^r ben SBcg bcrfperrtcn. ©0 lonnte fte am 7. ÜKat

toieber ju il^rcn StoxpS ftofeen. 2lug ber ©egenb beg © t r ^ j melbct man nur ©ctocl^r-

feucr. 2lm Oberlauf ber 8 m n i ^ a tourbcn am 6. SJiai feinblid^c Slbteilungen, h^cld^

bic S3crglcttc bon 3ö^toorntI überfd^rittcn, mit ftarlen S3crluften äurüdtgefd^Iagcn.

9.aRüil915.

S c w t f d^ e ÜWelbung: ^n ber 93crfoIgung beg gcfd^Iagenen fjeinbeg überfd^rittcn bic

Sruppen beg ©cncralg b. 9)ladfenfen nad^ Stampf ben 2ö i g 1 1 jhJifd^cn 35 e g 1 (oftlid^

Sl^manoto) «nb fjr^gjto!. 83or hem ®rudf ber oftlid^ unb norblid^ Sarnoto
fäm^jfcnbcn SScrbünbeten toeid^t bet gctnb auf SO^ielec unb über bic SBcid^fcI jurüd.
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2ln ber toanicnbcn ruffifd^cn ^ar^jatl^cnftont toorfcn anbete beutfd^c Xxuppzn

ben i^ßinb ou§ feinen ©tettungen an ber S5al^n 3yie3ö»Saborcä = ®anoI. 2)ic

95eute an ©efd^ü^en unb (befangenen bergröfeert fid^ nod^ fortgefe^t.

JOeftetreid^ifd^sungaxtfd^e 3KeIbung: ^n S3erfolgnng be§ auS feinen §öl^en*

fteHnngen geworfenen ®egner§ i^oben unfere Kolonnen ben ©rcnjfomm ber Aar»
^ütl^en überfd^ritten. Ungarn ift bom geinbe frei.

Sluf galisifd^em iBoben bauert bic ©d^Iad^t fort, ^n einem grontranm bon übet

200 Kilometern — bon ber SB e i d^ f e I bi§ jnm Uäfoler^ßafe — ioeid^t ber ©egner

jurüdf. S)ie berbünbeten Slrmeen l^aben unter fiegreid^en Köm^jfen ungefäl^r bie Sinie

tl3foIerSßafe*Äomancäa«Äro§no«S)ebica = ®5C3uc5in überfd^ritten. ^m
Äar^jotl^enabfd^nitt oftlid^ beg Ugfofer Sßaffeg nnb an ber ^ront in ©üb oft«

gali^ien l^oben fidd nun ebenfattg i^eftigere Kämpfe entioidCelt. Unfere 2ru|)))en er-

oberten mel^rere ruffifd^e Stellungen. ©tar!e feinblid^e Kräfte greifen unfere Sru^^jen

auf ben ^öl^en norböftlid^ Ott^nta on. S)ort Kam^jf im ©ange. S)er ftarf befeftigtc

35rüdfenIo)3f Qal^^ci'tidx, ben ber ©egner in tood^enlangcn bersloeifelten

Käm^jfen feftjul^alten berfud^te, tourbe geftern bon unferen Srujj^en erftürmt, bie S^luffcn

über ben 5) n J
e ft r berfolgt, 3500 9Kann gefangen.

10.aKail915.

S) e u t f d) e aJlelbung: Sro^ aller SSerfud^e be§ geinbeS, burd^ eilig mit ber SBal^n ober

f^u^marfc^ l^erangefül^rte neue Kröfte unfere SSerfoIgung aufäu^alten, toarfcn bie ber^

bünbeten S;ru|):|3en ber ^eereSgru^j^je be§ ©eneraloberften bon 3RadCenfen oud^ geftern

ben ©egner bon Stellung ju Stellung 5urüdf unb nal^men xf)m. über 12 000 ©efangene

mit bielem aJlaterial ab. S)ie Qdi)l ber bon biefer |)eere§gru|))3e aEein feit 2. Ttai

gemad^ten ©efangenen fteigt bamit auf über 80000. Unfere SSortru^pen näl^erten ftd^

htm © 1 b n i c ä abfd^nttte unb erreid^ten bieS^rgejanla, foioie ben unteren 2Ö i § .»

I » l. S)ie SBerfoIgung gel^t bortoortg.

Oefterreid^ifd^sungarifd^e 9JieIbung: S)te unter fd^'toercn Sßerluften au§ SB e ft»«

galiäien unb ben Staxpaifftn äurüdfgefd^Iagcne ruffifd^e britte Slrmee ift, htm

S)rudte au§ beiben SRid^tungen nad^gebenb, mit ber §au|)t!raft im 0laume um © a n o

!

unb Si§fo 3ufammenge^3refet. (Segen biefe äJloffen bringen bie berbünbeten Slrmeen

toeiter erfolgreid^ bor unb l^aben bon SBeften ben Uebergang über ben SB i § I o I erläm|»ft,

bon ©üben bie Sinie S)loerniI«=S5aItgrob*S9uIoiD§!o erreid^t.

Hm nörblid^en f^Iügel ber tocftgoliäifd^en f^ront erftürmten geftern oberöfterreid^ifd^e,

©oläburger unb Siroler Sru^^jen mcl^rere Orte öftlid^ unb norböftlid^ Sebica.

®ie Qdi)l ber in SBeftgaligien gemad^ten ©efangenen ift auf 80000 geftiegen.

§ieäu !ommen nod^ über 20 000 ©cfangene, bie bei ber SSerfoIgung in ben K a r p a t ]^ e n

eingebrad^t tourben. S)ie rufftfc^e britte 2trmee, bie au§ ben ^oxp§ 9., 10., 12. unb 24.

unb ber britten lauJaftfd^en, foioie mel^reren SHeferbebibiftonen 3ufammengcfe^t toar, l^at

fomit einen SSerluft bon aHein 3ir!a 100 000 9Jiann an (gefangenen. JRed^net man l^ieju

bie ßal^I ber Soten unb SSertounbeten, fo lann ber (Sefamtberluft mit minbeftenS 150 000

ÜJtann angenommen toerben. SSon ber aud^ je^t nod^ nid^t gu überfel^enben 2Jlenge an

Kriegsmaterial ftnb bigl^er 60 (S^efrfiü^c unb 200 ÜJlafd^inengemel^re gejöl^It.

25ie Kampfe in ©üboftgalisien bauern nod^ fort. S)urd^ einen (Segenangriff

tourbe auf ben Wen norböftlid^ Dtt^nia eine ftarle (Sru^j^je be§ geinbeg

jurüdfgeloorfen.

11.3Rdl915.

S) e u t f dEi e aOflelbung: S)ie Sluffen berfud^ten geftern an ber Sinie S5 e § f o :» S9 r 3 o *

joto an ber ©tobnicg^^S^rseaanlaabf d^nitt«=3flopC5^ce (öftlid^ S)ebica*

© jcjucsin an ber SBeid^f el) bie SSerfoIgung ber STrmeen be§ ©eneraloberften bon
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ÜKadenfen jum ©teilen ju bringen. S)icfe Slbftd^t ift böllig gefd^citert. ©egen Slbenb

toarcn bie rufftfdEien Sinien an ötclen ©teilen, inSbefonbere bei S3e3lo unb jrtiifd^en

33 r ä 3 to unb 8 u t c ä a burd^brod^en, nad^bem am Sßormittüg bereits ein bergtoeifelter

Singriff mel^rerer ruffifd^er S)tbifionen bon © a n o f in 9lid£|tung 93 e S ! o unter fd^toer»»

ften 3SerIuften für ben geinb gefd^eitcrt luor. S)ie 3ScrfoIgung toirb fortgefe^t.

Defterreic^ifd^ = ungarifd^e aJieföung: ;^n ben Ääm^jfen ber legten jtoei Siage

l^aben unfere Zxnppzn bie ruffifd^e ©d^Iad^tlinie bei S) e b i c o burd^brod^en. ^ieburd^ tour«

ben bie füblid^ ber SBeid^fel fämpfenben ftar!cn ruffifd^en Gräfte äum fd^Ieunigen

JHüdtsug l^inter bie untere SB i § I o f o geätoungen. ®ie Sragn^eite biefer ®reigniffe toirb

üar burd^ bie feit l^eute fcvif) borliegenben ^DJelbungen über ben SRücfjug beS feinblid^en

©übflügelg inSluffifd^s^ßoIen. S)ie ftarf befeftigte 9^ i b a f r o n t toirb bom ©egner

als unl^altbür cr!annt unb eiligft geräumt. SBie ber (grfolg bei (Sorlice unb ^aSlo fid^

auf bie Äarjjatl^enfront übertrug, fo beeinflußt jener ber Slrmee beg ßräl^crjogg ^ofef

i^erbinanb bei Sarnoh) unb 2)cbica bie ©ituation in 9luffifd^:=^oIen. (9Jgl. ba^ folgenbe

§au^)tfa)3itel: „^n ^olcn 5h)ifdE)en ber unteren unb oberen SBeid^fel".)

^n ^Dlittclgalijien brongen unfere unb bie beutfd^en Zxnp^p^n unter fort»

toäi^renben erfolgreid^en kämpfen ben Srümmern ber gefd^Iagencn ruffifd^cn Äor^)§

gegen ben ©anabfd^nitt S)^noio—©ano! nad^. @in berfud^ter ruffifd^er (Segen*

angriff bon jirla brei Sibifionen bon © a n o f entlang ber Sal^n gegen Sßcften iourbe

unter fd^tt)eren SSerluften be§ geinbeS blutig ^urüdCgcfdalagen unb bie 93erfoIgung fort«-

gefegt. (Sefangenenjal^I unb SBeutc nel^men täglid^ ju.

S)ie au3 bem 2BaIbgebirge borgebrungenen Kolonnen l^aben bei 93 aligrob ftarfen

©egner geworfen unb mit 9Sortrup|)en ben ©an bei 2)toerni! überfd^ritten. S)ic

ruffifd^e 8. Slrmee, bie im allgemeinen jirifd^en Su^jfoto unb Ujfo! läm^jfte, ift

nunmcl^r mit beträd^tltd^cn Steilen ebenfattS in bie SfJieberlage bertoidfelt.

:^n ©üboftgaligicn finb bie bluffen in mel^reren Slbfd^nitten jum Singriff über*

gegangen, ©in ißorftoß ftarfer Ärofte nörblid^ beS ^rutl^ auf ©jernotoi^ tourbe

an ber 3fleidE)§grenäe gurüdfgcfdEiIagen, 620 ©efangene gcmad^t. 9lörblid^ ^orobenla
gelang e§ feinblid^n Slbteilung^n, am füblid^en ©njeftrufer ^u^ ju faffen. ®er

Äamjjf bauert l^icr an.

12. and 1915.

S) e u t f d^ e aO'Jelbung: IXnfere 95crfoIgung stotfd^en Äar^iatl^en unb 2Ö e i d^ f e I ift

in boHem 3"gs geblieben. 2)em f^einb hjurbe auf ber ganjen f^^ront loeiterl^in fd^toerer

Slbbrud^ geton. ©o nal^m ein 95ataiIIon be§ 4. ©arberegimentS ju ^ü% allein bierjel^tt

Offiäierc, barunter einen Oberft, 4500 9Kann gefangen unb erbeutete bier ©efd^ü^c,

eine bef^xinnte SRafd^inengetoel^rlom^gnie unb eine 93agagc. 5>ie berbünbeten Srup^jen

überfd^ritten ben ©an jtoifd^en © o n o I unb 2) ^ n o to. Söeiter norbtoeftlid^ erreid^ten

fie bie ©egenb bon StjefäolOsüJlielec. 5)ic in ben Äar^jatl^en beiberfeitS beS

© t r ^ i fäm^jfenben Sru^jpen loorfen ben geinb ün§ feinen ©tcHungen.

Defterreid^ifd^» ungarifd^e äJicIbung: S)ie S^ieberlage ber ruffifd^en britten

unb üd^ten Slrmee bergrofeert fid^ bon Sag ju Sag. ^n regellofen Kolonnen, jum Seil in

Sluftofung, flüd^ten bie ruffifd^en Sru^^en unb SroinS biefer Slrmeen in ber SRid^tung auf

QfaroSlau, 5ßräem^§I unb Cl^^roto gurüdf. SHe au§ bem SRaume ©onol»
SiSlo nad^ Oft flüd^tenben ftarlen feinblid^en Ärofte toerben bon ©üben l^er burd^

bie über Saligrob unb 5ßoIana borgebrungenen eigenen Äolonnen angegriffen.

S)ie ftegreid^en Sru|)^)en l^aben in Weiterer SSerfoIpng bie untere SBiSloIa über»»

fd^ritten, gfl j e f ä o to erobert. SJjnoto, ©anof unb S i

§

I o finb in unferem 93efi^.

55urd^ ben biSl^erigen oufeerorbentlid^en ßrfolg in SBeft»» unb aJlittelgalijien beginnt

nun aud^ bie rufftfd^e Äar^jatl^enfront oftlid^ beS Uafolcr 5poffeg ju loonfen.



150 ®tc rufftfd^cn ÄrtcQSfd^aupIä^e bi§ j^ur SDStebcrcrobcrung uon ^tjctngSI

S)cut[d^e unb o[terrctd^ifd^*ungarifd^e Srup^jen ftnb nun aud^ l^iex auf ber gansen gront

im Slngttff, ber geinb im SRaume bei Surfa, im Oratoo=» unb O^jortalc im 9lücfjug.

^n ©üboftgalijicn ftnb ftaxfc ruffifti^e Äräftc über ben 2) n j e ft r in bct Sliti^-

tung Quf ^orobenla borgeftofeen. ^alSic^t^di tourbc bon unS geräumt, ©ie

Äom^jfc büuern fort.

91 u f f i f d^ e aJiclbung: ^n SBeftgaliäien l^aben am 10. 2Kai unfere S^orbtru^j^ien in bct

JRid^tung ouf 8 u t o h) i g I a tl^ren 3flüdfäug in bie ongchiiefcnen ©tcQungen fortgcfc^t. S)ic

Offenfibc beg geinbeS tourbe burd^ unfere (Gegenangriffe aufgel^olten. ^n ber ^Itd^tung

bon Uäfof unb ®tr^j tourben öfterreid^ifd^e Singriffe mit großen SSerluften für ben iJctnb

abgefd^Iagen. 9^a]^e ber untern 91 a 3 i o n I a brad^te ber f^einb eine aJtinenfammcr in ber

3laf)z unfcrer ©d^ü^engröben jur ®j^Iofion; barauf untcrnal^m er Singriffe auf bie

unferer Stellung benad^barten Slbfd^nitte. ©g gelang il^m, ben Seil be§ ©robenS, ber

burd^ bie ©j^jlofion jerftört hjurbe, 5U befe^en. S)urd^ einen fröftigen Singriff ücrtrieben

unfere Truppenteile bie Oefterreid^cr toieber barauS; fie flol^en in Unorbnung unb

Heften mel^rere l^unbcrt Seid^en auf bem ^yelbc jurüdf. 9Bir l^aben bort jal^Ircid^e ©efon*

gcnc gemad^t. i^n ber ©egenb ber ;3abmorniIIettc, toeftlid^ ber Somni^a, l^aben

toit unferen (Srfolg burd^ eine energifd^e Offenftöe gefrönt. S)er f^einb erlitt Ic^ter Sage

jal^Wofe SSerlufte unb lieft mcl^r als 5000 Seid^en auf ben Rängen ber Sergfette jurüdf.

^n ber ©egenb jenfeits beS Snjeftr auf ber ^Jront Obert^n»G5ernon)i^,bie über

60 SBerft lang ift, l^aben unfere Sruppen bie Offcnfibe ergriffen unb finb mit groftem

Crfolge borgebungen, inbem fie hzm ^einb grofte SSerlufte bcibrad^ten unb feine jal^l»

reid^en SSerfud^e, unS burd^ ©egenangriffe aufjul^alten, abliefen. SBir l^aben l^ier jal^l*

reid^e ©efangene gemad^t, allein am 10. 3Koi über 500 aKann. Slufterbcm l^aben

toir bon neuem fcd^ä ©efd^ü^e, ad^t 3D'Jafd^inengeh)e]^re unb fonftige grofte Kriegsbeute

genommen. 3)et ^einb jie^t fid^ eilig jurüdf unb l^at ba§ ganje linfe Ufer be§ S)nieftt

geräumt. ®r tourbe aug ber ©tabt ^als^ci'qdi l^inouggemorfcn.

13.9Rail915.

2) e u t
f
d^ e ÜJlelbung: S)ie ^ereSgruppe be8 ©eneraloberften bon ao^ladfenfen errcid^tc

geftem in ber SSerfoIgung bie ©egenb bon 5) u b i e cf (am ®an)— Saneut (am

unteren SOBiSloI)— Kolbuggotoa (norböftlid^ Sebica). Unter ber (Sinh)irlung

biefeS iBorbringeng toid^en bie 9luffen aud^ aug i^ren ©tettungen norblid^ ber SB e i d^ -

fei. S)ort gelangten bie Sruppen beg ©eneraloberften bon SSSo^rfd^ bem ^einb bid^t

auffolgenb big in bie ©egenb füblic^ unb norbhjeftlid^ bon Äielce. (S3gl. bag folgenbe

^auptlapitel: „^n ^olen jnjifd^en ber unteren unb oberen SBeid^fel".) ^n ben Aar»
p a 1 1^ e n erfompften ofterreid^ifd^*ungarifd^e unb beutfd^e Sruppen unter ©eneral bon

Sinftngen bie ^ö^en oftlid^ beg oberen © t r ^ j. ©ie nahmen babei 3650 aWann gefangen

unb erbeuteten fed^g äRafd^inengetocI^re.

;3fc^t, hjo bie Slrmeen beg ©eneraloberften bon 9KacIenfen ftd^ ber ^^eftung

^rjem^gl unb bem unteren ©an nähern, läftt ftd^ ein anno^ernbeg 93ilb ber

©iegegbeute aug ber ©d^lad^t bon ©orlicc unb Sarnort unb ben baran anfd^Iieftenben

S3erfolgunggfompfen geben. S)iefe Slrmeen l^aben bigl^cr 103 500 9luffen ju ©efangcncn

gemarfit, 69 ©efci)u^c unb 255 Süiafd^inengeloel^re mit ftürmenbcr §anb erobert, ^n biefcn

ga^Ien ift bie Slugbeute ber in ben Äarpötl^en unb nörblid^ ber SBeid^fcl fämpfenben

berbünbcten Sruppcn nid^t einbegriffen, bie [xä) auf loeit über 40 000 ©efangene beläuft.

Oefterreid^ifd^'ungarifd^e ÜKelbung: S)ie in ben 9iobember« unb ©cjember-

fd^lad^ten bon Sobj unb SimanohJa erfod^tenen ©iege ber berbünbeten beutfd^en unb

ofterrcid^ifc^-ungarifd^en Sruppen jbjangen bamalg bie rufftfd^e gront in ^olen unb

SBcftgaliäien in einer Slugbe^nung bon na^eju 400 Kilometern jum 9lücl3ug. S>amal8

jerfc^eHte ber bom fjeinbe geplante SSormarfc^ nad^ 2)eutfd^lonb an ber erprobten ©d^lag-
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Iraft bet treu berbünbeten Sru^j^en. 25om Januar 1915 bis ÜJJtttc ^px'ü l^aben bie

SRuffen il^re Uebermad^t bergeblid^ aufgeboten, um über bie 5lQr|)at{)en naä) Ungarn ein*

jubred^en. Unter ungetreueren SSerluften ift biefer 5ßlan an bem ^elbenmute unb bet

SBe^arrlid^Ieit unferet Gruppen in monatelangen erbitterten Ääm|)fen bolllommcn

gefd^citert. S)amit h>ar ber 3^^^^""^* gefommen, mit ben mad^tboU bereinten Jru^pen

beiber '3iz\ä)z ben gßinb in gemeinfamem Singriff nieberjuringen.

S)er Sieg bon 2;amoh)*®orIicc l^t nid^t nur SBeftgalijien bom geinbe befreit, fonbem

QUd^ bie gonje rufftfd^e S^Jiba« unb Äar^jot^enfront jum SBeic^en gebrad^t. ^n 5luS-

nü^ung heS erften Srfolgeg l^aben bie ftegreid^en ISnt^^en in jel^ntägigen j^öm^fen bie

ruffifd^e britte unb ad^te Strmce bis jur SSernirf)tung gefd^Iagen, ben SRaum bom ©unajec

unb ben 33e§Iiben bis an ben @an burd^eilt, baburd^ an 130 Kilometer ^cimatlid^en SBobenS

erlämpft. a^leid^c 35eute fiel in bie ^onbe ber ®iege*r. SSom 2. bi§ 3um 12. 3D'Jai nad^mittagS

betrogt bie ©efamtfumme ber bon aflen Slrmeen eingebrad^ten ©efangenen 143500

ÜWann; ferner etwo 100 ©efd^ü^e unb 350 ajiafdiinengetoeirrc. ^ieju lommen nod^ aKe

jene, bie, burd^ bie ©ieger überrafd^t, ben Stnfd^Iufe an bie jurüdfgel^enben Gruppen

berfäumten unb in ben SBöIbern ber Äar^jat^en bereinjelt uml^erirren. ©o l^at ftd^ bet

©tob ber rufftfd^en 48. i^fnfanterietru^penbibifton mit ©eneral ber ;9fnfanterie Äorniloff

geftern im siüdfen unferer Armeen bei Obrjed^oioa unferen Zxuppzn ergeben.

2)aS 9Ka§ ber ^^ttüttung beim jurüdfflutenben geinb lennseid^net ftd^ babutd^, ba^

unfer 9. ÄorpS in ben legten brei Sogen burrf)einonber getoürfelte SKonnfdiaftcn bon

51 rufpfd^cn Slegimentern gefangen no^m. S)ie feit ÜRonoten bom f^einbe oufgeftopclten

StuSrüftungen, Sßorräte oDer 2lrt, 3Kunition unb fonftigeä ÄriegSmoterioI blieben beim

tofrf)cn 33orbringen ber SSerfoIger in ben ruffifdien (£ta^)))enftationen jurüdf unb ioerben

c^f* jc^t gefommelt toerbcn lönnen.

Oeftlid^ beS Ujfolet 5ßoffeS erftürmtcn beutfd^c unb ^onbebtru^|)en geftern

mel^rere ^öl^enftellungen ber SRuffen, brongen bi§ füblid^ Surfo bor unb mod^ten

4000 aWonn äu ©efongenen. S)er Singriff toirb l^ier unb in bet SRid^tung auf © I o l e

fortgefe^t.

jQfn ©übo ftgolijien greifen ftorfe feinblid^e Sru^pen über ^orobcnla an.

©c^Iiefelid^ fei nod^ eriro^nt, bofe bie r u
f f i f

d^ e n Kommuniques bet legten

Soge, fid^tlid^ bemüht, unfere unb bie beutfd^en (Srfolge obäufd^lüad^en, alles berneinen

unb als obfid^tlid^ falfd^ h)iebergegeben bejeirfinen. ®ieS ift ein fd^Iagenber 55eh3eiS füt

bie ®röfec ber ruffifrf)cn S^iieberloge, benn [\t berttiirrt nirf)t allein nur bie Slltionen ber

Gruppen ouf bem ©rf)Ioc^tfeIbe, fonbem oud^ bie offiäieHe SSerid^terftottung bet Dberften

tufnfd^en |>eereSleitung.

14. aUoi 1915.

2) e u t
f
d^ e ÜJJclbung: S)ie SSortruppen ber Slrmeen bcS ©eneroloberften b. 9Kadfcnfen

ftel^en bor ^ r j c m ^ S l unb am linlen Ufer beS unteren © o n. SRed^tS unb linfS an-

fd^liefeenb fc^en bie bcrbünbeten S'ruppen bie SSerfolgung in SRid^tung ©olina«-

5)obromiI einerfeitS unb über 5]8olanico (an ber 2Beidf)feO»Äielce onbererfeitS fort.

Oeftetteidrifd^sungarifd^c 3KeIbung: SSor ber Slrmee beS Srä^^ersogS ^ofef

gerbinanb jie^en f^d^ bie Sfluffen in ajiittelgolisien über ben ©an jurüdf unb

hjeid[)en auS bem Slaume S)obromil*©tari©amborborben ©pi^en ber Hrmeen

S3orocbic unb 33ö^m=^rmolli in norböftlid^er SRid^tung. Unfere 2;ruppcn l^aben bie ^jol^en

fübweftli^ ® b r m i l unb ©tari©ombor unter ^RodEil^utlampfen errcid^t.

2)cm allgemeinen SSorgel^en l^oben fid^ nun oud^ bie berbünbeten Sruppen ber Sltmce

Sinftngen ongefd^loffen, bie über Surfo unb ©fole borbringen.

S)ie ©d^lad)t in ©üboftgolijien bouert an. ©torfe rufftfc^e Äräfte finb biS übet

O b e r t Q n , bis nörblidl) © n i o t ^ n unb bis 3R a ^ o l o borgebtungen.
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15,3Rtttl915.

S) e u t
f
d^ e aKelbung: ^n bem SRaumc füblid^ bcr unteren 5ß i I i 3 a bis jur SB e i (i^

f e I

festen bie berbünbeten Zmppzn ben Jueitex abäiel^enbcn Jftuffen naä). S)er SSrücCenfo^f

bon ;^ r g l a u am ©an tourbe geftcrn erftürmt. ©d^ulter an ©d^ultcr mit ber öfter«

tcid^ifd^^ungarifd^en Slrmee, in bcren SSerbonb fie [teilen, erreid^ten bie 3:rm)^en be§

©cneralS bon ber ÜJiariDi^ bie ©cgenb S5 b r m i I. SBeiter füblic^ toirb ebenfalls bie

SSerfoIgung raftloS fortgefc^t. 2)ie SSerbünbeten l^aben bielfad^ bie ©ebirgSauSgänge

getoonnen.

Oefterreid^ifd^ä-nngarifd^e 9JieIb«ng: S)ic ruffifd^en 2lrmeen in 5ßoIen unb

©ali^ien finb tociter im SfHidEäug. Sluf ber ganzen gront bon 9^olDO*aJiiafto an

ber 5ßilija bis füblid^ beS Snjeftr in ber ®egenb bon S)olina bringen bie ber«

bünbeten Armeen bor.

Slm ® a n finb SH u b n i f unb 8 e g a j S f bon unfcren unb i^f o ^ ^ I a « bon beutfd^en

Sru^jpen erobert. ®aS in SDlittelgaltsien äuftänbige öfterrcid^tfd^»ungarifrf)e 10. Stoxpä

ftel^t bor ben Soren feiner ^eimatftabt ^ßr^eml^Sl. SBeiter fübltd^ finb 2) b r m i l

,

©tari ©ambor unb ©or^Slaio ioieber in eigenem 93efi^; berbünbete Sru^^jcn

ber 5lrmee Sinfingen l^aben bie ^öl^en füblüeftlid^ 2) 1 i n a erreid^t.

5ln ber 5p r u t ]^ I i n i e greifen bie 9luffen nod^ an. ^n ben erbitterten kämpfen nörb*

lid^ Äolomeo 'i)at lärntnerifd^e unb fteirifd^e ;^nfanterie beS §eere§ unb ber 8anb«

loel^r in ääi^em SluSi^arren alle ruffifd^en ©turmangriffe blutig äurüdtgefd^Iagen.

91 u
f f i f d^ e aReibung: Um bie äJlitte beS SKonatS 2H)ril 1915 begannen unS 9iad^rid^ten

juguge^cn über ben SlbtranS^ort jal^Ireid^er bcutfrfier S;ru))^en bon ber SBeftfront unb il^rc

Äonjentrierung in SBeftgaliäicn. S)er fo gefd^affene ©tanb ber S)inge nötigte un§, bie (£nt=

toidCIung unfereS SSorftofeeS in ber SRid^tung bon aKejö^Saborcg aufjul^alten unb

unfere 2)i§IoIation nid^t toeiter ju berlängern, um bie 3JJöglid^feit 3U geh)innen, bie ber«

fügbaren JReferben gegen ben bebrol^ten 5tbfrf)nitt unferer f^ront gur S8erfügung gu l^aben.

^nbeff^n fteüten fid^ bie ©treitlräfte, bie ber ^^einb neuerbingS auf unfere ^ront gu

toerfen befd^Ioffen l^atte, als fo bebeutenb l^erauS, ba^ eS unferer britten Slrmee nid^t

gelang, bereu SBorfto§ im Slbfd^nitt bon (£äcntoiDice«®orIice ju l^emmen. S)anl

l^artnäcfigen, ununterbrod^enen ^äm:|3fen unb ungeftümen Gegenangriffen, bie ben

i^einb l^inberten, bie bon il^m beabfiditigte S)urd)bred^ung unferer ^ront gu bertoirllid^cn,

feefd^rönlte fid^ bie feinblid^e Slftion auf Frontalangriffe auf bie ©teHungen ber britten

Slrmee, bie nad^einanber bom geinbe befe^t tourben. 2)er grofee ®ifer unferer 2;ru)))3cn

crmöglid^te eS, bie ©d^toierigleiten eines fold^en ^am^feS in boQfommener Orbnung gu

überh)inben unb bem gcinbe enorme SSerlufte juäufügen. 2lm 14.9Jlai entfaltete fid^ bie britte

Slrmee am ©an. i^nfolgebeffen h)aren toir genötigt, eine je^t fd^on beenbigte Umgru^j^ierung

bcr bcnad^barten Slrmeen boräunel^men, um i^re g^ront mit jener ber britten Slrmee in

Uebereinftimmung gu bringen. SBir toaren gu biefem S'^^edt genötigt, unS bon ben

Äar^atl^en äurücfgusiel^cn. Qu gleid^er Qz'ü aber ersielten loir burdE) eine cntfrf)eibenbe

Dffcnfibe in Oftgali^ien ttiefentlid^e gortfdirittc an unferem linlen S^lügel, ber

ben Oefterreid^ern am S)nieftr eine l^arte S'Hcberlagc auf einer ^ront bon 150 SBerft

beibrad^tc. SBöl^renb bcr fünf Sage, bom 9. bis 14. SOtai, mad^ten toir in biefer ©egenb

bis 5u 20 000 ©cfangene, unb ätoangen ben ^^cinb gu einem boHIommencn unb

ungeorbneten SRüdtguge über ben ^ßrutl^. Slm 14. ajlai gerftreuten unfere ioeittragenben

^Batterien bon ^ r g e m t) S I eine feinblidie 5?!oIonne, bie fid^ bon SBeften l^er näl^erte unb

brad^ten il^r betröi^tlid^e SSerlufte bei. 3luf ben übrigen Slbfd^nitten beS ©an unb auf

ben Oftabl^ängen bcr StaxpatJ)zn tourbe feine 2l!tion gemclbet. ®ie am ©nfeftr

gefd^Iagcnc öfterrcid^ifd^«ungarifd^e Slrmec bel^au^tete fid^ am 14. 3Rai auf bem linfen

Ufer beS ^rutl^ nur in ber ©egenb bon Ä 1 m e a , ban! ben SSerftärlungen, bie mit
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ber ©ifenbal^n l^erangefül^tt toorbcn toaren. 2)et geinb i>ertDcnbctc in biejen kämpfen

feine legten SRefertJcn, beftcl^enb au§ ©appeuren, au§ Slbteilungcn im i^ormationSftabium

unb au§ Slbteilungen ber Zmppzn hinter ber gront. 5lm nämlid^en Sage noi^mcn unfere

Srmj^n in l^ifecm Kampfe Sfiabtoorna. 2tm Sage borl^er bemä^tigte fid^ nnfere

5laöaßcrie, bie mit einem einjigen ©turmangriff bie SBerle eines SSrüdenfo^feg bej»un*

gen ^attc, ® n ^ a t i n §. SBir festen bie energif^e S3erfolgung fort.

16. 3Jla\ 1915.

2) e u t f d^ e 3Jielbung 3toifd§en 5ß i I i 3 a unb ol&crer 2B e i d^ f e I fotoie auf ber t^wnt

©ambor (40 Kilometer füböftlid^ 5pr5em^§I*©tr^ji=©tani§Iau) befinben bie berbün»

beten Slrmeen fid^ im toeiteren 33ormarfd^. 2lm unteren ©onöor5ßräem^§I abwärts

leiftct ber geinb SBiberftanb.

Oeftcrreid^ifd^sungarifd^e Jüielbung: 9(n ber ©anftrecCe 91 üb ni !-

Jßräcm^Sl tDurben ruffifd^e Jtad^i^uten bom jBeftlid^en glufeufer äurüdfgetoorfen,

l^iebei biele ©efangene gemad^t.

S)ie aus bcn SBalbf ar^atl^en borgebrungenen Slrmeen fe^en ii^re SBorrüdfung

fort, ©ine ftarfe ruffifd^e S^iad^l^ut tourbe geftem in ber ©egenb ber |»ö^e 3Ji a g i e r a

gerfprengt. ©iebcn ©efd^ü^e, elf SDlafd^inengetoel^re erobert, über 1000 ©efangene

gemad^t. Unfere Sru^^jen finb bormittagS mit üingenbem ^pkl, jubelnb begrübt, in

©ambor eingesogen.

^n ©üboftgalijien tourben norblid^ Äolomea neue Singriffe ber Sluffcn

abgetoiefen, ein ©tü^|)unlt htm ©egner entriffen. Sßeiter ^rutl^ abtoärtS bis gur

JReid^Sgrenäe l^errfd^t berl^ältniSmäfeig SRui^e.

S)eutfd^e 9JieIbung: Unfer SSormarfd^ auf ber fjront ©ambor = ©tr^i-
© 1 n i S I a u toirb fortgcfe^t. SBci ;^ a r S I a u unb nörblid^ ift eS an mehreren ©tet»

len gelungen, ben © a n ju überfd^reiten. Um 5ß r 5 e m ^ § I h)irb g«fäm^3ft.

Oeftcrreid^ifd^*ungarifd^e 9JicIbung: i^m SSerl^ältniS 5U ben l^artnäcfigen

ßämt)fen ber bcrgangenen jtoei SBod^en berlief ber geftrige Sag an ber gansen f^ront im

allgemeinen ol^ne toefentlid^e ßreigniffe.

S)ie Slrmeen l^aben toeiter nad£) bortoärtS SRanm getoonnen. ®ie gegen ben oberen

2) n i e ft r borgerürften Kolonnen l^abcn mit Seilen nun aud^ ©rol^ob^cj genommen,

toeitcre 5100 ©efangene gemod^t unb ad^t äJiafd^inengetoel^re erbeutet.

18. SRol

2) e u t f d^ e 9JleIbung: S^iörblid^ ^ r j e m ^ S l bon füblid^ ^ a r S 1 u bis jur (£in=»

münbung beS SöiSloI in ben ©an l^aben fid^ beutfd^e unb öftcrreid^ifd^=ungarifd^e

Sru^jpen ben Uebcrgang über ben ©an erlämpft. 2)er ©egner gel^t l^ier toeiter nad^

Often unb S^iorboften jurüdf. ©üböftlid^ 5p r 5 e m I5 S I
, folnie in ber (Segenb bon © t r ^ j

finb feit geft^rn größere kämpfe im ©ange.

SluS ber ofterreid^tfd^sungarifd^en 9)?elbung: 2lm oberen ©njcftr finb

l^eftige Ääm^fe im ©ange. Sin ber 5ßrutl^Iinie feine befonberen ©reigniffe. SSer*

einleite 5ßorftöfee ber SRuffen nörblid^ Ä 1 m e a lourbcn abgctoiefen.

2)ie ©cfamtfumme ber in ber erften ^älfte ÜJJai eingebrad^ten ©efangenen l^at |td^

auf 174000 aJiann cri^öl^t. ^ieju fommcn nod^ 128 erbeutete ©efd^ü^e unb 368

9J?afd^inengeh)el^re.

19.a«ail915.

S) e u t f d^ e 3JJeIbung: S)ie SRuffen bcrfud^ten geftem baS loeitere SSorfd^reiten unferer

über bcn ©an (norblid^ ^PrjcmijSl) borgebrungenen Sru|)t3en burd^ ©egenangriffe auf«

jul^altcn. SlUe biefe Slngriffe fd^eiterten unter fd^loeren S3erluftcn für ben geinb. ©ine

aus ^annoberanem unb Olbenburgern beftel^cnbe SJibifion '^at in ben legten beiben Sagen
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bei bcn kämpfen um bcn ©anübcrgcng 7000 ©efangene gcmad^t, fohiic biet

©efd^ü^e unb 28 3Jiofd^inengettiel^xe erbeutet, ©üböftli^ ^xäem^§I hiexbcn bie

kämpfe fortgelegt.

Oe[terreic^ifd^*ungarifd^e SDlcIbung: S)ie auf ba§ öftlid^e ©anufet bor-

gebrungencn berbünbeten Zxnpptn toarfen geftern ftarlc ruffifd^e Äräfte, bie fid^ norb*

öftlid^ ^ a r § I a u tteuerbingg gefteQt l^atten, big über bie SubQCäolufa jurüd.

® i e n i a hJ Q tourbe erobert, ber Uebergang über ben © a n oud^ bort cräirungen, l^iebei

7000 befangene gemad^t unb od^t ©efd^ü^e erbeutet, ^n ben ÜKorgenftunben öerjud^te

fcinblid^e ©cgenangriffe tourben blutig äurürfgefd^Iagen.

2)ie kämpfe am oberen S) n
ji
e ft r unb in ber ©egenb bon © 1 1 ^ j bauern fort. Unfcte

EingriffSfolonnen erftürmten nörblid^ ©am bor mel^rere ^öl^enfteUungen ber SHuffen

unb eroberten bom geinbe l^artnädftg berteibigtc Ortfd^aften.

2ln ber 5ß r u 1 1^ l i n i e l^at fid^ nid^ts SBefcntlid^eg ereignet.

20.aRail915.

S) e u t f d^ e ÜKelbung: Unfere über ben ©an norblid^ ^rjem^Sl borgcbrungenen

2;ruppen tourben geftern nad(imittag erneut bon ben Sluffcn in berstoeifelten Hnftürmen

angegriffen. ®er geinb hjurbc überall unter fe^r erl^eblid^en SScrIuften jurüdtgeroorfen.

§eute frü^ gingen toir auf einem f^Iügel jum ©egenflofe über unb ftürmtcn bie ©tel«»

lungen beg ©egnerg, ber eiligft fliel^t.

Oeftcrreid^ifd^-ungarifdie SRelbung: Ocftlid^ ;^arogIau unb bei ©te»
n i to a tourben ftarfe ruffifd^e 5lngriffe unter fd^toeren SBerluften beg JJeinbeg jurüdt»

gefd^Iagen. S)ie berbünbeten Gruppen l^aben nad^ Oft unb ©üboft SRaum getoonnen.

^n ben kämpfen am oberen ® n j e ft r toeitere 5600 ©efangcnc. S)ie Sluffen tourben

in einem Slbfd^nittc nörblid^ © a m b o r aug i^rer §au|jtberteibigunggftellung getoorfcn,

eine Ortfd^aft, jel^n Kilometer fübtoeftlid^ 51Jiogcigfa, crftürmt.

Sin ber ^rutl^Iinie ift bie Situation unbcronbert. S^örblid^ Äolomca brad^te

ein furjer ©egenfto^ 1400 ©efangenc ein.

911 u
f f

i f
d^ e ajlclbung: S)ie ©c^Iad^t auf ber ganjen galigifd^en ^ront bauerte an unb

toar am 17. 9Kai bon gauj befonberer §cfttgfeit. ;^n ber ©egenb bon O ^ a t o to jogen

fid^ ftarfc, bon ung gefd^Iagene fcinblid^c Kolonnen rafd^ jurüdf, am 17. 3JiQi leintet

:3ltoanigfa, bon ung energifd^ öerfolgt. 2Iuf ber gront Sarnobrjeg^afloätoaboto

fotoic am untern ©an l^abcn toir ben f^cinb mit Srfolg aufgel^altcn. ^n bem Slbfd^nitt

;3;aro§Iau*8e5oig! gelang eg bem ^^cinb, fid^ auf bem rerfiten Ufer be§ ©an ju

befcftigcn. ©üblid^ bon i^J Q t o g I a u Iz^auptzn toir bie beiben Ufer beg ©anfluffeg. 2)ic

SBefct)iefeung bon ?ßräem^gl bauert an. ^m Slbfd^nitt ätoifd^en ^^^m\)^\ unb bem

©rofecn 9Koog beg SJnfeftr l^abcn toir mit Erfolg bie neuen erbitterten Singriffe beg

©egnerg, ber bcrfud^te, feinen Erfolg bort um jeben 5ßreig fort^ufe^en, jurücigetoiefcn.

Slm 17. Wlax l^aben toir nad^ einem ^ortnätfigen Äam^f bie S)eutfd^en aug ben ©c^ü^en-

graben unferer gtoei ^Bataillone bei § u f f a I o to , bie fie am SBorabenb genommen l^atten,

bertrieben, ^n ber ©egenb bon S)ro^ob^c8*©tr^i*2)olina fe^t ber J^einb tro$

ungeheuerer Sßerlufte ftetg neue Srup^jenmoffen jum ©türm gegen unfere ©tellungen ein.

Sin mehreren Orten l^oben toir erfolgreid^e Gegenangriffe unternommen, toobeitoir^unberte

bon ®efangenen mad^ten. Slm Oberlauf ber ^iftrija, fotoie gegen bie2)örfer 2)clat^n

unb .^ 1 m e a ift ber burd^ bie 3Kifeerfolge ber vorangegangenen Xage ermübctc ©egner

am 17. 9J?at ^affiö geblieben. Stuf bicfer gront l^aben toir neue gortfd^ritte ergielt. S)ie

aWenge ber l^ter bon ung gcmad^ten ©efangenen unb Scute bermel^rt fid^ beftanbig.

21. ma\ 1915.

2) e u t f d^ e 9Jielbung: ®ie Sage "bei ben beutfd^cn 2:rut)pen ift unberänbert. Oeftlid^

Qf a r g 1 u tourben geftern ®cfangene gemad^t, bie nid^t mit ©etoe^ren, fonbern nur
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mit ßid^cnleulcn au§geniftct luaren. SBon ber Strmee be§ ©enetaloberften b. aJiadenfcn

unb ben übrigen im 3Jcrbonbe beg ö[tcrreid^i|(^*ungQrifd^en ^eereS lampfenben beutfc^cn

%xuppm lüurbcn feit bem 1. aJiai 194 000 ©cfangene gcmad^t unb 72 ©ejd^ü^e, fott)ie

253 ajiafd^incngehjel^re erbeutet. S)iefc Sdf)Un ftnb in ben bereits beröffentlid^ten ©efamt»

jal^Ien enthalten.

Oefterreid^ifd^^ungarifd^e ajielbung: 5)ie Ääm^fe an ber gront in SDl i 1 1 e !•

a I i j i e n bauern fort. 2)ie in ber ©an ftredfe ablbärts © i c n i a to a nod^ am toeft-

lid^cn i^Iufeufer l^altenben rufftfd^cn Slbteilungcn tourben über ben fjlufe jurüdgetoorfen.

Oeftlid^ ;3?aro3lau toiefen bie berbünbeten Gruppen bereinjcite SSorftö^e (tarier feinb»

lid^er Gräfte blutig ah. S)ie ©efangenenäal^I nimmt toeiter ju. ^n l^eftigen 9'la^fompfen

erftürmtcn unfere Sru^jpen öftlid^ Sro^ob^jcj eine ruffifd^e ©teUung unb eroberten

ben Ort iW e u b o r f. Riebet tourben 1800 ®efangene gemad^t.

S)ie ruffifd^e ©cgenoffenftbe über ben ©njeftr in Oftgolijien lam an ber

^rutl^Iinie jum ©teilen. 2)ie feinblid^en S)urd^brud^§berfud^e bei Äolomea ftnb

gefd^eitert. Sllle Eingriffe gegen biefcn S3rücIenIot)f tourben unter fd^toerften SSerluften

beg ^einbeS abgefd^Iagen.

22.äRoil915.

2) c u t
f
d^ e ÜRelbung: Äeine toefentlid^en Slenberungcn.

Oefterreid^ifd^-ungarifd^e äWelbung: ^n 3KitteIgaItjien toirb toettet

gefömpft. 5)a§ bon ben berbünbeten Gruppen biSl^er erftrittene Serrain toirb gegen aUe

rufftfc^en ©egenangriffe be^ouptet. ^n langfam fortfc^reitenbem Singriff toirb togUd^

toeiter 9laum getoonnen.

2ln ber ^ r u t ^ I i n i e l^errfd^t im allgemeinen Siul^e. S5ei 33 o j a n öftlid^ (£ } e t n o «

to i ^ ft^eiterte ein iBerfud^ beS t^einbeS, auf bag fübli^e Ufer ju gelangen, unter ftarlen

83crluften für ben ©egner.

28.9naU

® e u t f d^ e SKcIbung: S^Jid^tS iWeueS.

Ocfterreic^ifd^sungarifd^e ÜKelbung: Qfn ber aügeineinen Soge ift feine

toefentlld^e Sßeränberung eingetreten.

älufftfc^e Singriffe öftlic^ ;3f a r o 8 1 a u unb am oberen ® n } e ft r tourben, toie biSl^er,

unter großen 5ßerluftcn für ben geinb abgetoiefen. (Sbenfo fd^eiterte ein neuer S3erfud^

ber SRufjen, bei 39 o j a n öftUd^ Gjernotoi^ über ben 5ß r u 1
1^
ju fommen.

24.aWoi.

® c u t f
d^ e ajlclbung: Unberonbert.

Oefterretd^ifd^*ungarifd^e SKelbung: 2)ie allgemeine Situation ift im großen

unberonbert. 2)ie Äämpfe inüRittelgoHjien bauern fort.

25. mal 1915.

3) e u t
f
d^ e 5Dlclbung: S)ie Slrmee be§ ©eneroloberften b. 9Jladfenfen l^ot gcftern norb*

lid^ bon 5)8 r j e m tj § I bie Offenfibe erneut aufgenommen. 2)er Singriff führte toieber ju

einem bollen Erfolg. S)ie ftorfbefeftigten Orte Srol^ofoto, Oftroto, SRob^mno,
SB^focfo, SBietlin, aJ?ofotoi§fa unb bie |»ö^en norbtoeftlid^ S3obrotofo,

fotoie oftlid^ E e t u I o tourben ftürmenber §anb genommen. S3i§l^er fielen 153 Offiziere

unb über 21 000 SJJonn ol8 ©cfongene, 39 ®cfrf)ü^c, borunter neun fd^toere unb min»

beftenS 40 9Wafd^inengctoel^re ben berbünbeten Zxnpptn in bie |>onbe. S)ie SRuffen

erlitten oufeergetoö^nlidE) ^ol^e SSerlufte.

3lu8 bcr öfterreid^ifd^sungorifd^en ÜJielbung: i^fn EWittelgoltsien

greifen bie berbünbeten Slrmeen an ber gonjen ^ront bon ® i e n i a to o bi§ jum oberen

S)nfeftr ftarfe ruffifd^e 5lräfte on. ®ie Slrmee beS ©eneroloberften b. ÜWadenfen, in

beren SBerbonb bog öfterreid^ifd^*ungarifd^e fe^fte Äorpg fämpfte, l^ot Slob^mno
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genommen unb i[t öftlid^ unb füböftlid^ btefcr ©tabt gegen ben San borgebrungen.

®ic Slrmeen ^ul^allo unb S3öl^m*©rmoIIi, bte füböftlirfi 5ßrjem^§I borftofeen,

j^oben unter erbitterten Ääm^jfen Sloum gewonnen unb ben ©egncr über bie SIo nia*
nieberung jurütfgctoorfen; ber Eingriff toirb auf ber ganzen gront fortgefe^t.

26.aRdl915,

S) e u t f d^ e 3ReIbung: S)er Eingriff ber Slrmee be§ ©eneraloberften b. ÜRodenfen fd^reitet

gut bortoärtg. ©üböftlid^ «Rob^mno t[t nad^ l^eftigem ^amp\ ber Ort ©lüietc
genommen. Deftlid^ SRab^mno tourbe, nad^bem öfterretd^tfd^*ungarifd^e Srujjpen ben

S3rü(Ienfo|)f toeftlid^ be§ ©an erftürmt l^atten, aud^ berUebergang über ben
©an eräUJungen. SBciter nörbltd^ erretd^ten unfere 2;ru|»:pen nad^ Äampf bie ©egenb

öftlid^ 803^, öftlid^ 8 ü § 8 ! t unb bte Stnie ^ot^enica^^apaloto (on ber

8uba§5oto!a). S)ie 95eute «n ©efangcnen unb ÜJlatcrioI toöd^ft.

Oefterreid^ifd^-ungarifd^e ^Uielbung: Sie ©dilad^t bei 5p r 5 e m ^

§

I bauert

fort. 2)ie Slrmee be§ ©cneroloberften b. aJladCenfen bringt im Eingriff beiberfeit§ be§ © a n

in füböftlid^er SRid^tung erfolgreid^ bor. S)er Ucbergang über ben ©an öftlid^

91 ab ^mno ift erfämpft. S)a§ öfterreid^t[d^»ungorifd^e fed^ftc Äor^S erftürmte ben

S3rüd(en!opf ^afl^^ob^ öftlid^ biefer ©tabt. ©üblid^ unb füböftlid^ 5ßräem^§I ftnb

unfere Slrmeen gegen bie ftarlen, jum Seile betonierten ©teHungen ber SRuffen in lang«

fam fortfd^reitenbcm Singriff. Sie Qai)l ber in ben legten jtoei Äam^jftagen eingebrad^tcn

©efangenen ift auf 25 000 geftiegen. Sin Kriegsmaterial tourben bi§ geftern abenb

erbeutet: 54 leidste, 10 fd^ioere ®ef^ü^e, 64 SUiafd^inengelüel^re unb 14 ^ölunitionSioagen.

©ublid^ be§ 5) n i e ft r ift bie allgemeine Sage unberanbert.

27.SWai.

® e u t
f
d^ e ÜJlelbung: ©otool^I norböftlid^ 5ß r 5 e m ^ § I , oI§ aud^ in ber ©egenb bon

©tr^i fd^ritt ber Singriff unfercr S;rut):|3en rüftig bor)t)ärt§. Sie 93eute unb feine

fonftigen ©rgebniffe finb nod^ nic^t gu überfeinen.

Oefterreid^ifd^sungarifd^e ayielbung: ^m 9laume bon ^ßrjem^SI bringen

bie berbünbeten Slrmeen in erbitterten Äämjjfen ioeiter bor. Oeftlid^ 9lab^mno
eroberten S;ru:ppen unferc§ fed^ften Kor^§ ben bon ben bluffen l^artnädtig bcrtcibigten Ort

?l i e n io i c e unb bie ^ol^e ^orob^Sfo im ©türm, ma^Un neuerbingS über

2000 befangene unb erbeuteten fed^S ©efd^ü^e. ©üböftlid^ 5p r 5 e m Jj § I gelang e§ ben

berbünbeten 3;ru^3^3en, in ber ©egenb bei |) u f f a ! to in bie feinblit^c ^au^tber*

teibigungSftettung einpbringen unb bie 9fluffen jurüdfäuJDerfcn; 2800 ÜRann tourben

gefangen, elf STiafd^inengetoel^re erobert. Sie Ääm:pfc bauern fort.

©leid^jeitig l^aben geftern unfere unb bcutfd^e 2;ru^)^en ber Slrmee Sinfingen füböft«

lid^ Srol^obticj unb bei ©tr^j nod^ fd^toeren Kämpfen bie befeftigte feinblid^e

f^rontlinie burt^brod^en unb bie SRuffen ^m Sftüdfäug gcätoungen. Ser Singriff toirb

aud^ l^ier fortgefe^t.

Sin ber 5|3 r u 1 1^ I i n i e ift bie ©ituation unberanbert.

28.aWoU915.

S e u t f d^ e aReibung: Um ben SSormorfd^ ber berbünbeten %mpptn jum ©teilen ju

bringen, berfud^te ber f^einb mit frifd^en Kräften, bie er bon onberen Krieggfd^au^jlä^en

l^crangefül^rt l^atte, red^tg be§ © a n an berfd^iebenen ©tcttcn jum Singriff überäuge^en.

Sic SSerfud^e fd^eiterten. SRur in ber ©egenb bon ©ienialoa tourben fd^toäd^ere

Slbtcilungen auf baS lin!e ©anufer gurüdfgcbrüdft, toobei ettoa fed^S ©efd^ü^e nid^t

red^täeitig abgefd^oben toerben fonnten. .^n ber ©egenb norböftlid^ bon ^prsemSjSl

gu beiben ©citen ber 9Ö i § § n i a finb toir in gutem gortfd^reiten geblieben. 3" ^^^ öm
25. aJlai beröffentlid^ten Sßeute ftnb ettoa 9000 ©efangene, 25 ©efd^ü^e unb stoangifl

aRofd^inengetoel^rc l^inäugcfommen.
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2lug beröfterrctd^ifd^^ungatifd^cn aKelbung: Sie Ääm|)fc bciSro^obijcä
unb ®tx^i bauern erfolgrcid^ fort. Sro^ ää^eften 2Btbcrftonbe§ irurben neue ruffijc^e

©teUungen erobert.

2lm 5|S r u 1 1^ leine Befonberen ©retgniffe. @§ l^errfd^t im großen Slul^e.

atujfifd^e aJielbung: ^n ©alijien bauern bie Ääm^fe am @an mit ber gleid^cn

§eftigfeil fort, ^n ber ^aä)i bom 26. auf ben 27. ajiai unternahmen unfere Sru^^jen

eine energifd^e Offenfibe gegen bic Stellungen bcS §einbe§ nörblid^ unb öftlid^ bon

@ i e n i a io a unb brachten i|m gro^e SSerlufte bei. 5lm folgenben !Iage l^aben toir biß

35«feftigungen be§ f^einbeS ouf ber §ront ^igan^^^gnace genommen. 2)ag britte

laulafifd^e ^oxp^ i)at ettoa 6000 (befangene gemad^t, fed^S fd^luere unb brei leidste

©efd^ü^e erbeutet, ^mmerl^in l^t ber geinb ban! ber Ueberlegenl^eit feineä ®efd^ü^=

feuer§ öftlid^ unb nijrblid^ bon SR a b ^ m n o etJrag diaum getoonnen. 2luf beiben Ufern

tt^ <San öftlid^ öon §uf jafolo gelang e§ bem ^einbc, fid^ bei 3Iotfo)t)ice nad^

einer blutigen ©d^Iod^t, bie mel^rcre Sage bauerte, neuerbingS ber ©räben stoeier unfcrer

58ataißone ju bemäd^tigen. 2luf ber gront be§ großen 3Jioore§ am ©njeftr bis 2)oIina

l^at ber g^einb am 25. 3Jiat eine 9lei]^e entfd^iebener Singriffe unternommen, würbe jebod^

faft überall prüdgelüorfen. (£r l^ält fid^ nur in einigen Slbfd^nitten bor unferen Sral^t»

l^inberniffen. ®r mirb aud^ bon bort burd^ unfere (Gegenangriffe bertrieben toerben,

SRad^ einer legten aJlelbung ^at ha8 britte faufafifd^e ^oip8 in gortfe^ung feiner Offen-

fibe in ber 5Jiad^t bom 27. auf ben 28. 9Kai © i e n i o to a im ©türm genommen unb bort

über 1000 ©efangenc Qzmaä)t unb fünf ©efd^ü^e erbeutet.

29. aKai 1915.

5) c u t f d^ e ajJelbung: Unfere Sru|j^)en l^aben ftd^ gegen bie S^torbfront bon ^ßrsem^Sl
näl^cr l^erangefd^obcn. ^uf ber gront jloifd^en 333 i S 3 n i a unb Subacjotola*
STbfd^nitt (oftlid^ Stab^mno unb i^faroSlau) mad^ten bic SRuffen toieberl^olt berjteeifelte

2;eilangriffe. ©te tourben überoH unter fd^lüeren SSerluftcn äurüdfgetoorfen; baS ruffifd^e

179. Infanterieregiment ift oufgerieben. 2BeftIid^ unb füblid^ bon © i e n i a to a i^at ber

®eper feine Singriffe nid^t erneuert.

^u§ ber ofterreid^ifd^ = ungarifd^€n ÜJJelbung: 2lm Oftufer be§ ©an bringen

bie berbünbeten Srup^jen unter fortbauernben Äam^fen bor.

2lm oberen S) n i e ft r , bann beiS)ro]^ob^cj unb © t r ^ | finb bie eigenen Singriffe

bis auf bie näd)ften Siftangen borgetragen. SSorftö^e ber S^luffen iourben burd^toeg

blutig jurüdtgefd^Iagen. S)ic fonftige Sage ift unberänbert.

30. Tlal

2) e u t f d^ e aji^elbung: Sei rufftfd^en Singriffen auf bcutfd^e Xxvüppen am Unterlaufe ber

8ubüC50to!a (norböftlid^ ^ a r § l a u), fotoie in ber ©egenb bon © t r ^ j[ erlitt ber

f^einb fd^tocre SSerlufte.

Oefterreid^ifd^-ungartf d^cSIKelbnng: Sin ber unteren Subacjotola lourbe

nad^t§ ein ftarfer rufftfc^cr Singriff, ber bi§ gum ^anbgemenge fül^rte, jurüdfgefd^Iagen.

Ueberganggberfud^e ber 9htffen am © a n bei unb a^märtS © i e n i a to a fd^eiterten fd^on

im ^Beginne. Oeftlid^ be§ ©an ift bie Sage unberänbert. (Sigene fd^ttierc SlrtiHerie l^ält bie

SSal^nlinic 5präem^§l«®robeI bei ÜKeb^Ia unter geuer. 2;ru^^en beg fed^ftcn

Äorp§ eroberten am 27. ÜJiai neucrbingS ad^t ruffifd^e ©efd^ü^e. S)ie ©infd^Iiefeungg»

linie um^ßr^emi^Sl tourbe bon ben berbünbeten S^ru^jpen im S^orben unb ©üben ber

geftung breiter borgefd^obcn. Slm S) n j e ft r unb fiiblid^ beSfelben boucm bie Ääm^jfe fort.

Sin ber ^ r u 1 1^ I i n i e l^at ftd^ nidEitS ereignet.

31.9Rdl915.

S) e u t f d^ e 9KeIbung: ^n ben Ääm^en bei gj r 5 c m ^ § l fd^obcn ftd^ hk beutfd^en

S^ru^J^en geftern nol^er on bie ^Rorb» unb Sflorboftfront l^an.
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Ocftcrrcid^ifd^^ungatifd^e äJicIbung: 2lm ® a n «nb öftlid^ be§ gluffeg l^abeit

0€ftctn feine crnfteten Ääm|)fe ftattgefunben. Sin ber Sflorb- unb an ber ©übroeftfront bon

Iß r 5 c m^ § l , fotoie am oberen ® n j e ft r toirb gefäm^ift. ^n ber ©cgenb bon 8 1 r ^ i

erftürmten berbünbete Sru^j^jen in l^eftigem ÄanHjfc meutere Ortfc^aften unb eroberten

eine tufftfd^e ^Batterie.

Sie [onftige Sage im Jßorboften ift unberänbert.

1.3ttnll915.

2) e u t f d^ e 3KeIbung: 2luf ber Sflorbfront bon ^ r 5 e m ^ § I ftnb geftern bie f^ortS 10,

11 unb 12 (bei unb toeftlid^ 2)unfohJicjIi gelegen) mit 1400 SDiann bom Sleft ber

JBefa^ung unb einer SSeftürfung bon jtoei ^ßanjern, ad^tjel^n fd^toeren unb fünf leidsten

©cfd^ü^en burd^ ba^rifd^e S^rupjjen flürmenber §anb genommen toorben. S)ie SRuffen

fud^ten bog SSerl^öngniS burd^ aJlafjenangriffe gegen unfere Stellungen öftlid^ ^ a r g <=

I a u abjutoenbcn. ^I^re Slnftrengungen blieben erfolglos. Ungel^eure SWengcn ©efaEencr

Bebedfen ^aS ©d^Iad^tfetb bor unferer ^^ront.

SSon ber Slrmee be§ ©cneralS b. Sinfingcn l^aben bie Gröberer be§ 3 ^ i " t n , ©arbe*

ttüppzn, Oftjireufeen unb 5pommcrn, unter ber gü^rung be§ ba^rifc^cn ©enerolS ©rofen

Sotl^mer ben ftarf befeftigtcn Ort © t r ^ j|
geftürmt unb bie rufftfd^e ©teHung bei unb

norbtoeftlid^ biefer ^tahi burd^brod^en. S3i§l^er tourben 53 Offiäiere, 9182 ÜJiann

gefangen, ad^t ©cfd^ü^e unb fünfjel^n aKafd^inengebJel^re erobert.

2lu8 ber ö[tcrrcid^ifd^»ungorifd^en ÜJZelbung: 3)ie öftlid^ beg ©an borgebrungcnen

berbünbeten Srujjjjen tourben l^eute nad^t an ber ganjen gront bon ftarfen ruffifd^en

Äräften angegriffen. SefonberS on ber unteren Subacjotola berfud^ten ber Saf)l

naä) überlegene feinblid^e Äräfte boräuftofeen. Sllle Singriffe tourben unter ben fd^tocrften

83erluften be§ f^einbeg jurüdfgcfd^Iagen, ber üxi mcl^reren ©teilen in Sluflöfung jurüdE*

ging. Stud^ üxn unteren ©an, flufeabtoärts © t e n t ü to a
,
fd^eiterten rufpfd^e Singriffe.

2lm ^ r u 1 1^ tft bie ©ituation unberänbert.

SRuffifd^e äWelbung: S^lad^bem fid^ ber ^einb in ©alijien in ben legten Sagen forg»

foltig borbereitet l^atte, begann er om 30. 3Jiai ein l^eftigcS ^euer unb unternal^m eine

Sleii^e bon Singriffen gegen unfere ^Jront toeftlid^ unb norbtoeftlid^ bon ^rjem^Sl
(bie burd^ bie f^eftungSlinie beftimmte unb bom fleinen ^^o^t 7 bi§ jum gort 11 ftd^

erftredfenbe i^^ont). ^m Saufe ber SfJad^t bom 31. ÜKai gelang c§ bem f^einb, fid^ unferer

©d^ü^engräbcn auf einigen SlngriffSabfd^nittcn auf jtoei ©d^ritt ju näl^ern. (£8 gelang

il^m fogar ein Einfall in bag Heine gort 7, too ein ^artnödfiger ^am^jf geliefert tourbe,

ber bis 2 Ul^r nad^mittagg beg 31. 3J?ai bauerte. ^n biefcm Slugenblid! tourbe ber geinb

jurüdfgetoorfen; er l^atte getoaltigc SSerlufte erlitten, diejenigen geinbc, bie in bog fleine

gort 7 cingcbrungen unb im Äamjjfe nid^t getötet toorben toarcn, nämlid^ 23 Offijierc

unb 600 ©olbaten, tourben ju ©efangenen gemad^t. Sluf ber gront Jenfeitg beg 2) n f e ft r

l^at ber geinb feine Sleferben auf ben htm Orte ©tr^f junäd^ft gelegenen Slbfd^nitt

gctoorfen. ÜJJan !ann bag Grgebnig biefer D^jerationen nod^ ni^t beurteilen. Slm

©totcaflufe l^aben unfere Srupjjen il^rc ©rfolge fortgefc^t. ^ier l^aben toir bom

28. big jum 30. ÜWai bei ber Slbfd^iebung 1422 ©olbaten unb 238 Offiziere alg

©efangene gejault.

2.3unll915.

2) e u t f d^ e 9Jlelbung: 3b3ei toeitere, bciSunfototcjfi gelegene SBerfe ber geftung

^ r 3 c m ij g l finb geftern erftürmt toorben. S^lad^ bem ©iege bei © t r ^ f brangen bie ber»

bünbeten Sru^j^jcn geftern in 9Rtd^tung 3JJ e b e n i c c bor.

^m Saufe beg 9Jionat 3J?ot 1915 pnb auf bem füboftltd^en ÄricgS-

f d^ a u ^j l a ^ 863 Offiäiere, 268 869 a«ann äu ©efangcnen gemacht, 251 ©efd^ü^e unb

576 3Kafd^incngctoel^rc erbeutet toorben. ;^ierbon entfallen auf bie bem ©encraloberften
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b. aWacfenfcn unterftcKten berbünbeten Sru^pen 400 Cffiätcre, barunter ätoei ©enerale,

152 254 ajiann ©efangcne, 160 ©efc^ü^c, barunter 28 (d^Joere, unb 403 3Kafc^inen*

gcnje^re. einfd^Iicfelic^ ber auf bem öftlic^en ÄriegSfc^au^Ia^ gemad^ten unb gcftcrn

bcröffentlid^ten ©efangenenäa^I beträgt hzmnaä) bie Summe ber im ÜJionat SKai in

bie |»anb ber SSerbünbeten gefallenen 9fluffen ettoa 1000 Offijiere unb über 300000 ajJonn.

Slug beröfterrcid^ifc^sungarifd^en 3JicIbung: Stuf bem ruffifd^en ÄrtcgSfc^ou*

pial^t loteber^olte ber geinb feine ftarfen Singriffe auf bie öftlid^ be§ (San ftel^enben berbün*

beten Gruppen. Unter neuen fd^toeren SScrlufteu tourbcn bie berjlreifelten Singriffe be§

©cgnerä burd^ireg abgetoiefen. Sin ber S'Jorbfront ber geftung 5p r j c m ^ § l tourbcn ärtei

tocitere SBerle erftürmt unb bog biSi^er gctoonncnc jerrain bel^auptet. ©üblid^ beS

3)njieftr fd^rcitet unfer Stngriff crfolgreid^ fort. Sic feinblid^en Stellungen jloifd^en

@tr^i unb Srol^ob^cj lourbcn geftern erftürmt. ©tarfe ruffifc^e Äräfte, bie in

©üboftgalijien in ber ©egenb bon ® o l o t h) i n a jum Singriffe auf unferc bortigen @tcl*

lungen borgingen, erlitten grofec Sßerlufte unb jogen fid^ fteHenlüeife flud^tartig jurüd.

(2)ie in ber beutfd^en 3JieIbung bereits entl^altenen Slngaben über bie aJiai=28eutc ber

S3erbünbeten luerben burd^ ben §inh)ei§ ergänzt, ba^ auä) ja^Ireid^eS Kriegsmaterial

erbeutet tourbe, ha§ 5. 53. bei einer ber Äar^atl^enarmeen oUein an 8500 ®df)ufe Sirtilleric«

munition, 5Va äWiÜioncn ^nfantcrie^jatronen, 32 000 ruffifd^ie SRepetiergehjel^rc unb

21 000 rufftfd^ blanfc SBaffen beträgt.)

SR u f f i f d^ e aJJclbung: ^n ©alijicn l^at ft^ bom 31. aJlai an ouf ber gront jtoifd^en

ber SBeid^fel unb Jßrjcm^gl bon neuem ein fel^r erbitterter Äam^jf cnttoicfelt. Unfere

2:ruJ)pen ^abcn jicmlic^ bebeutenbe ©rfolgc erhielt linfg be§ unteren San, inbem fie fid^

mel^reren Ortfd^aften bemäd^tigten, bon benen einige mit bem S3ajonett genommen tour^

ben. Slcd^tg be§ ©anfluffeS l^aben toir einen Erfolg babongetragen in ber ©egcnb ber

Ortfd^aft Ä a l n i f m , IDO unfere Sru^^jen bei ber SBegnal^me eines 8tü^punfte§ füblid^

biefcr Ortfd^aft 1200 ©efangcne mad^tcn, barunter 22 Cffiäicre, unb ac^t aWafc^inen»

gcme^re nahmen. ^rjem^Sl tourbc mit ©efd^ü^en großen Kalibers, einfc^Iicfelic^ folc^en

bon fed^jel^n 3oll, bombarbiert. S)er gcinb rid^tete feine ^auptangriffe gegen bie ?iorb«

front in ber ©egenb ber gortS 10 unb 11, toeld^e bie Oefterreid^cr bor ber Uebergabc

bei gcftung faft bolllommen jerftört l^atten. Söäl^renb toir bicfe Singriffe äurüdffd^lugen,

gelang c§ bem i^tmhz, [\ä) mcl^rerer unferer ©efd^ü^e ju bcmäd^tigcn, bie faft bis jur

legten Kartufd^e auf ben geinb gefeuert l^ottcn. 'iRai) crgänjcnben Sfiad^rid^ten mad^tcn

toir beim gott 7 nod^ 200 ©efangene unb eroberten od^t 3Kafc^inengelDel^rc.

ßlüifc^en ^rjem^Sl unb bem großen Snjeftr^Sumpfe tft leine SBeränberung eingetreten.

Stuifc^cn S^SmienifaunbStr^i gelang eS bem ^^cinbe, ber feine fd^toere SlrtiHeric

fonjentriert unb grofec SSerftorfungen l^erangcfül^rt l^atte, in ber S^iad^t unb am SSormittag

beS 1. ^uni burd^ erbitterte Singriffe, bie mit großen Kräften geführt lourbcn, einige ßrfolge

5U erringen. ®er Kampf bauert fort. Sluf bem reciiten Ufer ber SBiftri^a l^aben

toir uns eines Seiles ber feinblid^en Stellungen bcmöd^tigt unb 150 ©cfangenc gemad^t.

3.3;u«il915.

S)cutfc^e a^clbung: S)ie geftuug «ßrjem^Sl ift l^eute frül^, nad^bem in

ben Sfiad^tftunben bie ftd^ nod^ l^altenben SBerfe ber S^lorbfront gcftürmt toaren, bon
uns genommen. 2)ie 85eute ift nod^ nid^t gu überfe^en. ©egcnangriffc ber SRuffen

gegen bie SlngriffSfolonnen unb unfere Stellungen öftli^ bon ^ a r S l a u fd^eitcrten

boKftänbig.

S)ie Slrmee beS ©enerolS b. Sinftngen bringt in SRid^tung auf 3 ^ b a c 3 tu norboft=»

lid^ bon S t r ^ i bor unb fam^jft um ben ® n f e ft r abfd^nitt meftlid^ 3Ji i f 1 a j[
to.

2>ie Seutc ber Sc^lad^t bei Str^i ift auf 60 Offiziere, 12 975 3«ann ©efangene, bieracl^n

©cfd^ü^e, 35 SQiafd^inengetoei^re gefticgen.
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2lu§ bcr öftcxrcid^ifd^sungorifd^en ÜKelbung: Seit l^eute 3.30 U^r bor=

mittags tft 5pr5cm^§I toicbcr in unfexcm 39cfi^.

S)eutfd^e 2;rut)^jen crftürmten nachts bic legten tuffifd^cn ©teEungen bcr S^lorbfront

bon 5ß r 3 c m ^ § I unb brangen i^eute um 3.30 U^r bormittags bon S^iorben l^cr in bic

<Stabt ein. SSon SBcften unb ©üben ift unfer 10. Äor))§ eingebrungen. ©eine erften

Slbtcilungcn crreid^ten balb naä) 6 yXi)x bormittagg ben ^avüptplal^ bei ©tabt. 2)te

Sraglüeitc biefeS ßxfoIgeS lä^t fi^ nod^ nid^t überblicEen.

3fluffifd^c ajielbung: 2lm 1. i^uni bauette bte ©d^Iad^t in ©aliäien an bct ganjen

gront bon ber SB c i d^ f
e I bt§ SJ o b h) o r n a mit bctfelben ®tbitterung fort. 2luf bcm

Iin!en Xlfcx bt§ unteren ©an i^aben unfere Srup^jen unter !räftigem SSorbrängen bie

feinblid^ S)i§Iofatton am 2. ^uni enbgültig eingebrücft unb fid^ eines hJictitigcn 216*

fd^nitteS ber ©teHung bemädEitigt, bic ber ^^cinb in ber ©egenb bon 3f^ u b n i f befeftigt

i^attc. 2Bir l^aben babei ungefäl^r 4000 ©cfongene gemad^t unb ©efd^ü^c fotoie ga^Ircid^e

äJiafd^inengctoel^re erbeutet. Unfere Dffenfibc auf bcr ganäcn gront bi§ jut 5Diünbung

ber SB i § 1 1 a entioidCelt fid^ fortgefe^t mit ©rfolg.

®a ftd^ 5p r ä e m ^ § I mit SlüdCfid^t auf feine 5lrtitterte unb bie bon ben Oefterreid^ern

bor ber ^o:pituIation jcrftortcn SBcrfe nid^t felbft bcrteibigen fonntc, l^abcn toir e§ nur

fo lange geilten, oI§ un§ bcr 33efi^ ber bie ©tabt im S'iorblüeften einfd^Iiefecnbcn ©teHun*

gen ha§ Äöm^fen am ©on crleid^tertc. ®a fid^ ber ^^einb iQ'aroSlauS unb 3ftab^mno§

bemöd^tigt l^atte unb auf ha§ redete Ufer be§ iJIuffcS überfc^tc, sloong bic ©rl^altung bcr

genannten ©teßungcn unfere Sru:p|)en auf einer unglcid^en, fel^r fd^toierigen, um
35 SBcrft bergröfeerten f^ront 3U lämpfen unb fc^tc bic biefe ©tcHungcn befc^t l^altenbcn

2;xu|)|)en bcm !onäentrifd^en geuer bcr fd^lricren unb jal^Ireid^en SlrtiHcric be§ geinbeS

au§. 2öir begannen alfo fd£)on feit einiger ^üt mit ber ^ortfc^affung be§ berfd^icbenen

3KateriaI§, ba§ toir ben Dcfterreid)ern abgenommen l^attcn unb ^ben am 2. ^uni bic

legten Batterien entfernt, ^n bcr folgenben S^iad^t l^abcn unfere Sru^j^jcn gemä§ ben

er!^altcncn Söcifungcn bie Sfiorb* unb SBcftfront ber bk ©tabt umgebenben ©teßungcn

geräumt unb oftli^ eine mel^r lonäcntrifd^e S)i§Io!ation burdigcfü^rt.

S)ic SIngriffc bt§ ^einbeS stoifd^cn 5ßr^emt)§I unb b^m ® n j e ft r am 1. ^uni rturben

äurüd(gcfd)Iagcn. ^n bcr ©egenb icnfcits hz§ ©njeftr ift c§ bcm geinbc, ber in ber Um«
gebung bcr ©tabt ©tr^j fcl^r ftarfc ©treitfräftc fonäcntricrt l^attc, gelungen, auf ber

^ront 2;^§mieniIo*©tr^i = Ufcr ^ortfd^rittc gu cräicicn. i^mmcrl^in l^at er \t^t

gro|e Sßexlufte erlitten unb im Soufe unferer ©egenangriffe 1000 ©cfangcnc in unferen

^Snben gclaffcn. 2ln ber © i ^ a unb bcr S o m n i ^ a l^abcn toir am 1. ;3'uni ben ^einb

jurüdfgcbrängt unb aud^ an ber 33 i ft r i ^ a mit ©rfolg feine Singriffe äurüdfgeiricfcn.

®ic anberen 5lbfd^nittc bcr ^^ront finb im allgemeinen ol^nc SScronberung. SBeftlid^

91 u b n i I l^aben toir ia§ glocitc, britte unb bierte !£iroIcr ^Regiment faft böHig bcrnid^tet.

4.3ttnil915.

Scutfd^c ÜReföung: Unfere Sru|)^en l^abcn nad^ Stampl bic Orte oftlid^ bon 5prjem^§I

unb nad^ S^torboften anfd^Iie^enb bie Sinie 33oIeftra§ä^cc=S;orfi*5pobäinc§*©toräalra er^»

reid^t. S)te 58eutc anS htm gaU bon ^ßrjcm^Sl ift nod^ nid^t fcftgcfteHt.

(£g ergibt fid^ au§ 2(u§fagen bon ©cfangcnen bcrfdEiicbenftcr Sru)3)3cnteilc, ha^ bie

bluffen für bic "Slaäji bom 2. jum 3. i^fw^t/ in bcr 5|?r5em^§I geftürmt tourbe, gegen bic

gonjc ^ront ber Slrmec be§ ©cncralobcrftcn b. 9Kacfenfcn einen oHgemeinen Singriff

eingeleitet l^attcn. S)iefe Offenfibe ift fdE)on in il^ren Slnfängen bolllommen gefd^eitert.

Dcftcrreid^ifdEi^nngarifd^c 9JieIbung: ^m Saufe bt^ 2:ageg lourbc ^x^zxtü)§l

bom geinbe gefäubert, ber in öftlid^cr 9titf)tung äurüdfging unb auf ben |>öl^en fübioeftlid^

3Keb^Ia burd^ Sfiod^l^utcn SBibcrftanb ju Iciften berfud^t. 55ort greifen }e^t bie berbün-

bctcn 2;ru^3))en an.
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SufammenfajTenbe '^atHtUm^ be« Srö^i'a^röfelbjug« in ©alijten

biö jur SBBiebereroberung von ^rjcm^öl am 3, 3uni 1915'

©inen ber glänaenbften 9lbfd^nitte in bcm großen Äampf Deftcrrcic^^UngatnS unb
S)cutfc^Ianb§ mit bcr aJlcnge ring§ anfturmenber ^einbc bilben bie großen ^riegScreig*

niffe, bie ben oerbünbcten beeren auf betn galijifd^en ^teg§fc^aupta^ im Wlai unb
^mx 1915 ©rfolg auf ®rfoIg brad^ten unb fd^Iie^Iid^ am 22. ^mx mit ber Stütferoberung

t)on Scmbcrg gefrönt mürben: ®cr 52tägige g^elb^ug in ©alijien. (Sine treffliche Uebcr-

fic^t über bie gewaltigen ©efc^e^niffe, bie au8 bem ©eroirr oon ®inäcl^anblungen jene

großen marügen ©trirf)e ^erauS^ebt, an benen unfcre (Erinnerung l^often unb ben SCBeg*

roeifer für ba§ aSerftänbniS be§ SJliterlebten finben fann, bietet bie aI8 oiertcS $eft ber

öfterreic^ifc^sungarifc^en Kriegsberichte au§ ^.©treffleurS öfterreid^ifc^er militärifc^er ^eit*

fd^rift* erfd^ienenc furje 3)orftenung ^®o§ öfterreid|ifd^*ungarifc^e ^orb^eer im g^rü^ja^rSs

felbjug in ©aligien''. S^er crfte %^xl bis ä»ur SBiebereroberung von ^rjem^Sl fei

^icr roiebcrgegeben, ber jroeite bis jur SEßiebereroberung oon ßemberg foH bem fpäteren

Äapitel über biefe KriegSereigniffe oorangeftettt werben. 2)er S3eri(^t lautet:

^a^ ber Dfterfd^lac^t in ben Karpat^cn fa^en fldf) bie Stuffen gcjwungen, i^re S)urd^»

brud^Sabfid^ten nac^ Ungarn pnäd^ft aufzugeben. @ie mußten eine längere ©rl^olungS»

paufe einfc^alten, um bie ftart gelichteten Gruppen ju ergangen unb für ben 83eginn ber

befferen l^fa^reSgeit in fd^lagfertigen ©taub ju bringen. 9lber fte glaubten, flc^ mit

Stulpe ber ©r^olung bins^ben ju bürfen. ^^xt Äarpat^enfront mar ftorf befeftigt, in

beren ütücEen gab eS eine SUlenge oorbereitcter guter ©tettungen, in benen felbft einem

crfolgreid^en SBorfto^ ber gegenüberftet)enben ^eere SJoroeoic, 93ö^m»(£rmoni unb

Sinfingcn fe^r balb ^alt geboten werben fonnte. S)ie weftlidlie g=lanfe ftd^crte eine

oom Äarpat^enfamm bis jur 9Jiünbung beS 2)unajec jiebenbe Sinie oon SSefeftigungen,

bie infolge ber ©unft beS ©eldnbeS unb monatelangen ^uSbauenS gerabeju als unburd^«

bringlid^ betrad^tet werben fonnte. ©o mod^te nur bie öftlid^e plante einige ©orgen be*

reiten, wo bie 3lrmee ^flanjersSöaltin feit bem g^ebruar 1915 bis in bie SWieberungen

©üboft*(SalijienS unb über ben ^rut^ unb in ber Säutowina bis an ben ®njeftr oot*

gebrungen war. ^ter Rauften bie JRuffen ba^er Sruppcnmaffen an, um einem Sßorfto^

mit Äraft entgegentreten ju !önnen. aSieUeic^t war biefem g^lügel aud^ eine entfd^eibenbe

3lufgabe jugebad^t, fobalb bie rufftf^en 3lrmeen i^re Stetablierung beenbet Ratten unb
ju einer neuen großen Dffenfioc bereit waren.

®ie oerbünbeten ^eereSleitungen ernannten aber, ba^ ber ®rfolg in ben Karpat^en

me^r als eine glüdlic^e Slbwe^r eincS mächtigen Eingriffs war, ba§ oielme^r bcr So^n
biefer Kämpfe, in benen fo SSiele iBlut unb Seben geopfert Ratten, ein oiel ^ö^erer,

ba§ bie 5rucl)t fo lauger 9Wü^en unb 3lnftrengungen jur Steife gebieten war. ©ic

tonnte gepflücft werben, als fic^ bie beutfd^e oberfte ^eereSleitung entfd^lof, bie Slrmee

SWadenfen auf biefen KriegSfc^aupla^ ju werfen, ©ie follte bie Stuffen bort treffen,

wo fte bieS am wenigften oorauSfe^ten, an bcr wcjtgalijifd^en g^ront, in ber oom K. u.

K. 2lrmceoberfommanbo längft alS auSftclitSooll ertannten Stic^tung längS ber SBedten«

rei^e :3aSlo:KroSno, wo fd^on in ber erftcn ^älfte WlHx^ 1915 ein a3erfu(^ unternommen

worben, aber nad^ anfänglichen Erfolgen an ber Unjulänglid^fcit bcr bamalS oerfüg*

baren Kräfte gefc^eitert war.

aiafc^ unb o^ne 9luffc^cn oerfammelte jtc^ bie 9lrmec ÜWadEcnfcn binter bcm K. u. K.
6. KorpS, wä^renb ^flanjers^altin, bie Karpat^enarmeen unb bie nörblic^ ber SBcic^fel

ftc^enben Kräfte bie 9lufmcr!famfcit ber bluffen burc^ rege Siätigfeit, Kanonabcn unb
fleinere aSorftö^c feffeltcn. 3lm 1. SD^ai 1915 abenbS lie^ bie gegenüber Xarnow fte^cnbe

Slrmce ©r^bcrjog Sfofcp^ g^erbinanb i^ren nörblic^ften iJ^^l ben S)unajec
überfc^rciten, um bie rufftfd^en SRefcrocn ba^in abjulen!cn. 3lm 2. ajlai frü^ cnt*

»öHerlriefl. VI. H
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lub ftd^ ein oicrflünbige§ Ungcroitter au§ nal^cju 1500 ©efd^ü^en auf bte rufftf(f|c ^wnt
unb leitete bie ©d^lad^t bei ®orlice«2;atnon) ein.

S)er 9(tmee SOfladenfen unb bem i^r füblici) angcfd^Ioffenen ^. u. ^. 10. KorpS ge«

lang fd^on am erften 2:ag ber '3)urrf)brud^ ber ruffifdien (Steflung, bod^ Ratten bie Stuffcn

ba^inter neue SBerteibigungSIinien angelegt, bie nac^einanber in garten kämpfen ge»

nommen werben mußten. ®rft am 5. Wlai mar ber SQSiberftanb biefeS 3^einbe§ gebrod^en.

^ie 9lrmec ©rjl^erjog Qofep^ ^^erbinanb rang am 2. unb 3. um bie ftarfen SSefefti*

gungen auf ben $öi)en beibcrfeit§ ber 93iala bei S^uc^oro, I)atte bann bie jroeite 58er*

teibigungSIinie füblidf) Sarnoro ju übcrroinbcn, fo ba| aud^ ^ier erft ber 5. 9Jlai ben

cnbgültigen ®rfoIg hvad^U, ®er gelungene S)urd^brurf) nötigte bie bluffen fofort, ben

JRücfsug be§ füblid^ ber ®utla»©en!e ftcl^enben SEBeftflügelS i^rer ^arpat^en«
front cinjuleitcn. S^ad^bem Sirain unb Sfleferoen oorauSgefanbt waren, räumte bie

®efed^t§linic in ber 9^ad)t jum 5. 3yiai i^re ©teHung, oerfolgt non ber 3lrmcc 93oroe*

oic. Um ben 9lüdjug überhaupt möglidi ju machen, mu^te ber Suptoroer ^a^ oon ben

JRuffen bis jum 7. 3Jlai abenbS gegen ba§ beutfd^e S3e§fibcn!orp8 gehalten werben, roaS

und) — aUerbingg mit 9lufopferung einer ganjcn 2)ioifton — gelang. ®ine anbere

tufftfd^c 5)iDifton, bie über ben ®uflapa^ entmifd^en roottte, ftie^ am 6. 3J^ai abenb§ auf

bcutfd^e Xruppen, bie ^6) bei %utia bem 2)efilecau§gang ootgelegt l^atten. ^n ben

SRücfen ber Stuffen famen plö^Iic^ 2;eilc be§ Ä. unb ^. 10. ^orp§, bie gegen 9lbenb bie

©egenb be§ ®u!Iapaffe§ errei^t unb fld^ fofort auf ben ^anonenbonner norbroärtS

flcroenbet Ratten. 2lud) biefe rufpfdEic ^ioifion routbe nernic^tet.

®ie 9luffen hofften, bem großen 58orfto^ in ber ßinic be§ oberen SBiSlof bei ^roSno*

fJrgSjtat unb rocitcr in ber g^ortfe^ung gegen bie 9^ibamünbung bauernben Sßßiberftanb

leiften unb fidf) roenigftcnS öftlid^ be§ ßupforoer ^affe§ in ben ^apat^en behaupten ju

fönnen. ®ie 9lbfid^t litt ©d^iffbrudf), ct)e ftd)§ bie 9fluffen oerfa^en. 9lm 7. 9Jlai abenbS

€rftürmte bie 39. ^onoebbioifton be§ 6. ^orp§ ßroSno unb gewann bamit bereits

«inen SGßi§Iof»Uebcrgang; ber linfe ^^üficl ber 9lrmee 33ö^m»(5rmotti brang am felben

3lbenb in bie rufftfd^en Äarpattienftettungen öftlid) be§ Suptower ^affeS ein, fo ba^ ber

IRüdjug ber rufftfd^en g^ront bl§ jum USjoter ^a^ notwenbig würbe.

'Üflun gebadeten bie iftuffen mit 9lu§nü^ung ber ^ö^en öftlid^ be§ SGßiSlot eine Sinie

ju galten, bie etwa^ oon StabomgSl über, SÖBieIopoIe'53e§!o gegen 9^owotaniec oerlaufen,

bann gegen ©üboften abbiegen unb bi§ auf bie §ö^en norböftlid^ beg USjoter ^affeS

reichen foßte, ^ier 3lnfd^lu^ an bie ber ©übarmee gegenüberfte^enbcn Gräfte finbenb.

SJlit §ilfe eilenbS herbeigerufener SSerflärfungen hofften fie, ber Offenfioe ber SBerbün«

htUn einen wirffamen 9fliegel oorfd^ieben unb bie wid)tigen ©täbte iRjeSjow unb @ano(

•berfen ju !önnen. ©o fam e§ am 8. ajiai jur 6d)Iac^t bei ©anof ^StjeSjow,

bie oier Sage bauerte. ®ie 9lrmee SJladCenfen, bie unmittelbar oor ber SD^litte ber

rufflfc^en Stellung angelangt war, ^atte am 8. Wlai l^arte kämpfe um bie ^ö^en oft«

lic^ be§ SBiSloC ju befte^en. 9lm 9lbenb mar fte in beren SScfi^, bo(^ wichen bie IHuffen

nur fd^rittweife unb flammcrten fid^ fd^liefelid^ jä^ an ben Slbfc^nitt hinter ber ©tobnica

an. %k ^lügelarmeen ber SSerbünbeten ^tten am 8. 3Jlai ben heftigen SBiberftanb

oon Sflad^^uten ju bred^en, bie ben ^auptträften ßeit jum Se^ie^en unb SBefeftigen ber

'.©teöungen oerfd^affen foUten.

3)ie 2lrmce ©rj^crjog iQiofep^ g^tbinanb, 'bie fd^on am 7. ajlai um bie aOBiSlofa*

Xl6bergänge bei 93rjoajteJ unb ^iljno ^ei^ ju fämpfen ^atte, erftürmte am 8. Wlai bie

IWac^^utftcHungen jwift^en 3^tq§jtat unb 2)ebica. ^ie Slrmeen öoroeoic unb 93ö^m*

^©rmolli Ijatten am 8. 3yiai manchen garten ©trauB in ben ^orpat^cn ju befielen, bis

'fie oor ber ©teHung anlangten, weld^e bie S^luffen jur ©pcrrung ber ßugänge nac^

^anol in ber öinie S3eSto (am oberen äBiSlof)—Sfiowotonicc—©jcjawno an ben ©Slawo»
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Dbrgt-Sflücfen i^intcr bem oberen ©an unb ber Dftnj«^ß^e gegenüber bent USjofer ^a^
belogen Ratten. Qn roeitem SSogen oon ber 2Beirf)fet bi§ gur USjofer ©tra|e tobte am
S. 9Jlai ber ^ampf. 3lm 9. 3Jlai abenbS führten bie bluffen mit jroei ^toiftonen Iäng§

bn ©onofer Strafe einen mäd^ttgen ©egenfto^, um i^rer ^art bebrängtcn 3Jlittc an ber

©tobnica ju Reifen. ®er bereite brof)cnbe ®urc^bruc^ ber 9Jiitte rourbe baburd^ ab-

gcroenbct, bod^ fd^on am felben ^benb erfturmten ba§ 10. ^orp§ unb beutfd^e 2!ruppen

tcn ^lügelftü^punft 93e§fo ber ©übfront, am IL SUlai rourbe biefe bei 95aIigrob*

^©jcjarone oon ber 9lrmec S3ö^m-®rmoUi unb bem redeten ?JtügeI ber 9lrmee Soroeoic

burrf)brod^cn. ®ie Slrmee 50iactenfen oertrieb bie SJlittc oon ber ©tobnica, ba§ 9. l^orp§

be§ ©rj^erjog iQfofep^ 3^erbinanb fd^lug bei SBielopoIc ba§ 3. fautaftfd^e Korp§. ®er

11. 3Jiai hvaä^U nur nod^ me^r ober weniger heftige 9lü(ijug§fcimpfc, am Slbenb roarcn

©anof unb StjeSjorn in ben ^änben ber SSerbunbeten. 5)ie 9'iieberlage ber SRuffen jog

-nun aucf) ben iHüdjug be§ gegenüber ber ©übarmecSinfingcn fte^enben linfen

tufftf^en jjlügel§ au§ ben Äarpatlien narf) ftcf).

®ie 9luffen f^mei^elten ftc^, am ©an ben cnbgültigen ©tiHftanb ber Dffenftoc ber

ißerbünbetcn crjroingcn ju fönnen. §ier Ratten ftc eine ftarfe ©teHung oorbereitet,

beren ^auptftü^punft bie ^eftung ^rjemgSl bilbcte. SSon i^r jog ^ä) etnerfeit§ eine

me^rfacf)e 95efefligung§Unic ju ben ®njeftrfümpfen, anbererfeitS fc^Ioffen fic^ an ben

9^orbgürtcI ber jjeftung bie S8rücfcn!öpfe oom SHabgmno unb 3?aro§Iau an, bie

ba§ tinfe Ufer bi§ jur 9Bßi§totmünbung oerteibigten. SOSeiter obroärtS bilbete ber ©an
felbft bie ^ront, ju beren g^Ianüerung ein geräumiger Srücfenfopf tzn ©an—938eid^fel«

SBinfel abfc^lo^.

^ie Eroberung be§ SrüdenfopfS oon ^^aroSlau am 15. SHai 1915 burd^ beutfd^e 2;ruppen

unb ba§ ^. unb $t. 6. ßorpg burc^Crcustc nic^t nur bie Slbftc^t ber üluffcn gleich oon

^Uem 9lnbeginn, fonbern ermöglichte e§ ben aSerbünbeten fogar, am 16. SJlai bei ^a*
roSlau auf bem rechten Ufer gu^ ju faffen. ^z^t erft liefen ftc eine ^aufc in i^ren

bisher mit oorbilblid^er ülafd^^eit burd^gefü^rten Operationen eintreten. S)ie 2;ruppen

beburften einer ©r^olung, oor allem aber mußten bie oon ben bluffen grünbli^ jer«

ftörten ®ifenbat)nen unb Sörüdtcn für ben S^iad^fc^ub ^ergefteUt unb bie fc^roerc 9lrtiUerie

herangebracht werben. SSoUe 9lu^e ^errfc^te allerbing§ ni^t. ®ic 9lrmee 3Jlacfcnfen

«rroeiterte i^re brüdenfopfartige ©tellung auf bem redeten ©anufer, bie iHuffcn unter«

naljmen au§ bem ©an—SBeic^fe^aBinfel nnb au§ ^r3emg§I ©egenftö^e, bie jeboc^ fämt*

lic^ abgemicfen mürben.

9lm 24. ÜJlai 1915 mar bie ^aufc ju ®nbe unb e§ begann ber aUfeitige Eingriff ber 5Bcr«

bünbeten: a3ö^m*@rmoIIi gegen bie ftarten ©tellungen gmifd^en ^rjemgSl unb beti

5)nieftrfümpfen, aHactcnf en gegen ben 58rüc!cnfopf oon 9labgmno unb öfttid^ beg ©an gegen

bie oon ^rjemgSl nac^ Often fü^renben aSerbinbungen ; (Srj^crjog^ofcp^f^erbinanb
gegen ben ©an—ÜBeic^fel--2Binfel. 5)er 93orfto^ S^iadenfen brockte gteicf) am 24. ajlai

«inen großen ®rfoIg. Sflabgmno rourbe erftürmt unb ber größte 2;eU ber SBefa^ung be8

^rüdenfopfe§ gefangen genommen; in ben folgenben S;agen rourbe bie gront in glücE*

liefen kämpfen gegen ©üboften unb Often betröd^tlid^ oorgefc^oben, roobei ba§ ^. u. ^.

^. ßorp§, bereits an ber ©inna^me oon 9labgmno ^eroorragenb beteiligt, fld^ burd^

©rftürmung einer Steige oon Ortfd^aften unb ber ^orob^§fo befonberS auSjcid^nete.

®ie Üluffen Ratten bie Qzxt aber aud^ nid^t ungenü^t oerftrcid^cn laffcn unb im Sfiorben

ftatfc Gräfte gefammelt, bie ben längft geplanten ^lanfenfto^ am 27. Sßlai 1915 in§ aCBcrf

festen. 'J)iefcn Sog, bann ben 28. unb 29. 3Jiai fußten geroaltige 9lnftürme. ©ie

hxa(i)tzn ben üluffen nur einen cinjigcn @rfoIg: bie 903iebererobcrung oon ©ieniaroo,

iod) aUc i^re 3Serfudf)e, l^ier einen ©anÜbergang ju gcroinnen, fc^eiterten unter großen

SSlutopfern, ebenfo rote tbre Slngriffc au8 bem ©an—aöSeid^feloäBinfcI unb gegen bie
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S'Zotb« unb Dftfront SUiacCcnfcng. Slad^ einer furjen Slul^cpaufe festen am 31. 'Sftai 1915

bte tuffifd^en SÄttgriffe mit crl^ö^tcr ^cftigfeit auf benfelbcn leidjenbefätcn ©cfec^tsfelbern

ein. ^n roütenbem klingen erfämpften fte aud^ auf bem rccfHid^cn ©anufer Ülubnif,

boc^ fe^te ba§ (SbelmeiPorpS biefem SSorbringcn enge ©rengcn. SGßiebcr blieben bie bi§

jum 4. i^uni fortgefe^ten ©tö^e »ergcblid^; bie 9lngttffgfraft erlofd^ in ben arg ge*

lid^teten ülei^cn.

SOtittlerroeilc l^atte ftd^ aber ba§ ©d^icCfal ber anberen O'tontteile, bie ber gro^c

glanfenfto^ befreien foßte, erfüUt. 9lm 30. 3yioi 1915 mar bie iöefd^ie^ung t)on ^rjemgSl
eröffnet morben, am 9lbenb war ba8 ÜBerf ^ralfooce com Ä. unb B. 10. ^orpi^ er*

ftürmt, mu^te aber am folgenben SJiorgen angefid^tS be§ ÄreujfeuerS na^eju oon ber

ganjen aSerteibigungSartiderie geräumt werben. ®afür waren jum 3Jlittag bc§ 31. Wlai

brei SQBerfe ber 3'iorbfront in ben ^änben ber 5)eutfc^cn. 9lm 2. ^uni würben bie

9luffen au§ ber ^"'if^enfleUung oor ber inneren S^eftung geworfen unb räumten nun

in ber S'iac^t ben Sßlai^. 2lm 3. :3uni war ^rjem^Sl wieber unfer. SWittlcrweile fpielte

fld^ ein ftarfer Kampf cor ber 3^ront ^rjem^Sl— ®njefirfümpfe ah. Siag unb*

9^ad^t festen bie S^ruppen a3ö^m*®rmoUi ben ^inbernisftarrenben me^rfad^en aSerteibi*

gungSlinien mit jä^en Eingriffen ju, unb am 5. ^uni 1915 frü^ würbe au^ biefer äißatt

burd)brodöcn. (®ie amtlichen 9Jlelbungen hierüber folgen im näd^flen ^auptabfd^nitt.)

©el)r intereffante ©reigniffe Ratten ftd^ ingwifd^en inSüboftgalijien abgefpielt. ^n
ber Elbftd^t, bie feinblic^en Kräfte mögli^ft fcftgu^alten unb an einem Eingreifen in ben

großen Kampf ju ^inbern, ^attc bie airmee ^f langer *© altin i^rem ©egner anfangt

fSflai fräftig gugefe^t, am 8. SUiai 1915 fogar Qah§izir^d\ genommen. 9lm folgenben %a%

fe^te aber ein mäd)tiger ©egenfto^ ein, für ben bie bluffen feit längerer Qdt Kräfte

»erfammelt Ratten, ©ie mod^ten hoffen, burd) ®rfolge on biefer ©teüe bie oerbünbeten

Heeresleitungen in i^ren eben fo erfolgreid^ gebeil^enben planen in aSerwirrung p bringen

unb minbeftenS in ben Slugen ber SOBelt bie Sfiieberlagen in Spflittelgaligien wettgumad^en-

fflaä) tagelangen, wed^felootten Kämpfen unb ^artnäcEigfiem SGßibetflanb mufete bie 9ltmec

^ftanjer-SJaltin am 12. 9Jlai l^inter ben ^rut^ jurüdfweid^en. Sie l^ielt jebod) bie-

SBefeftigungen auf htm nörblid^en Ufer hü ©jernowi^, ®ubou$ unb Kolomea befe^t.

(Segen le^tere ridjteten fid^ fortan wütcnbe Slnftütme ber Stuffen, bie aber oetgeblid^

blieben. ®en ^elbenmütigen aSerteibigern würbe i^re 5lufgabe baburd^ ein wenig er*

leirf)tert, ba^ ber SGßeflpgel ber 9lrmee immer wieber gegen S^iabworna ootftiefe unb

bie bluffen l^inberte, i^re gange Kraft gegen Kolomea angufe^en.

SDRittlerweile l^atte nad^ ber Sflieberlage in ber ©c^lad^t hzi ©anof—SHgeSgow aud^

ber Dftflügel ber ruffxfc^en Karpatl^enfront ben Sfliidtjug antreten muffen, gefolgt oon

ber ©übarmee Sin fingen, bie nad) einer ^lei^e oon aSerfolgungSlämpfen am 16. ajlai 1915

mit ber SJlitte oor ©trqj eintraf, ^ier festen il^r jeboc^ bie JRuffen in trefflich oor*

bereiteten aSerteibigungSfteUungen ernften SQBiberftanb entgegen, ebenfo bem linfen iJIügel,

bem K. u. K. Korp§ ©gurma^, nörblid^ S)ro^obgcg unb bem rechten, bem K. u. K. KorpS

;^offmann, bei S)olina. SCBie bei ber ^auptarmee mu^te au^ ^ier eine ^aufe gur ^er«

^eUung ber S^ad^fd^ubwege eingefd^altet werben. 2ll§ in ber ©d^lad^t bei ^rgemgSl am
24. SDRai ber aUfeitige Singriff begann, fe^te aud^ bei ber ©übarmee bie artiUeriftifd^c

aSorbereitung gur <B6)la6)t bei ©tr^j ein, ber am 26. Wlax ein Singriff ber gangen

fjront folgte, ^n ber SRitte unb auf beiben klügeln würben bie ruffifc^en ©teHungen

burc^brod^en, bod^ befanben fid^ Inapp ba^inter wieber ftarte 93efefligung§linien, bie ben

9lngreifern ^alt geboten. S)ie JHuffen begnügten [idj aber nic^t bamit, fonbern leiteten

ftarfe (Gegenangriffe ein. Siiamentlid^ bemühten fie fid^, burc^ glantenangriffe ben redeten

g:iügel gu überwältigen, um bie gange 9lrmee aufguroüen. 3" i>ipfew Qm^d gogen fle

aSerftärfungen oon i^rem ber 9lrmee ^flanger«S3altin gegenüberfte^enben Dfifiügel ^eran..
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^m ^clbenmütigen SBiberftanb be§ RorpS ^offmann brachen fic^ brci 9lngriff§ocrfud)e,

ilbcrbicg oerleibete ber linfc ^Jlügel ^flanjer*S3aItin burd^ einen neuerlichen aSorfto^

gegen S^Jabroorna ben 9luffen bolb bie weitere Slbfenbung oon 5ßerftärtungen. <Bo tonnte

hk SJlitte ber ©übarmee, babci bie 38. ^onoebbiotfion, ben entfc^eibenben ©d^lag oor-

l)ereiten, ber am 31. SSflai fiel. S)ie 9luffen würben burci^brod^en, bie (Sieger jogen in

@trgj ein; aSerfoIgungSCömpfe oom 1. bi§ 3. ^^uni oerootlftänbigten ben fc^öncn ®rfoIg

«nb trieben bie Stuften on ben 5)njeftr jurücf.

S)er weitere SBerlauf be§ galijifc^cn grü^ja^rSfelbjugS, in bcnt bie üoUe SluSnü^ung ber

ftegreic^en ©c^loc^ten hzi ^rjerngSt unb ©trgj erMmpft würbe, fott in einem fpäteren

:^apitel be^anbelt werben.

©er 2(uftaft jum gatijifd^en ®ur(^bru<^

9Son Srioin SSctgl^aug

®urd^ bie behaglichen SBftrgerquartiere, in bencn wir feit SQBod^en ^in 9lu^e* lagen,

flog ber 3llarmruf, oer^ alten unb ^cimlic^ . . . 9lief bie Urtauber au§ ber ^eimat jurücC

atnb ^ie§ un§ bie ^itnbel pr 9leife fd^nüren. @ine zweite ^obilmad^ung war ba§,

aber eine lautlofe, eine ftide, tjon ber niemanb etwa? wu^te benn nur bie O'clögtauen

aUein. Unb nid^t einmal bie wu§ten'g red^t, wa§ mit i^nen gefd^a^. S)a§ ©e^eimni§

«oob feine ©d^leier, von SJlunb in 3yiunb wifperten bie ©crüd^te. Unb bann würben

wir oerlaben, ein gangeS §eer; unauf^altfam rollte e§ oon ben 9lampen — gen ®eutfd^*

tanb, nad^ bem Dften!

3)a8 war eine 3=a^rt, bie wir nid^t oergeffen werben jeitlebenS. Ueber ben Sfl^ein,

•ein ©tüdC aGBcge§ ben ^Jflain entlang, bur(^ ba§ ^erj ber beutfd^en Sanbe, uorbei an

Tu^gefd^wärjten Schloten, borüber ein ^ci^cr 3ltem glühte, unb oerwittembem SSurg«

-geftein an ber SSergwac^t walbumfricbeter Slertbenjen. Qnx SBartburg ^aben wir empor«

flefc^aut unb hinüber jum 3)enfmal ber Seipjiger ©d^lad^t. Unb ba§ beutfd^e Jßolf ftanb

on unferer ©pur, feine Äinber p grü&en. ©ie steinen im 9lrm ber 9Jlutter ^oben ein

«^dnbdl^en, ba§ winfte; bie mit bem ©äetud^ über bie braunen (Sc^oUcn gingen, hielten

ben ©d^ritt an, unb bie ©reife entblößten ba§ ^aupt — un§ ju fegnen.

Sine anbere 2QBelt umfing un§, baS 8anb ber uncrmeßlid^en ®benen, öftlid^ ber ®lbe.

3luf bem aBetbclanb, auf ben oom erften §almgrün beflaumten Slectern flauten fl^ breite

Sad^en, bie ^fabe oerfumpfenb, unb immer neue SBaffer ergoffen bie SBolfen barein.

15)a fliegen bie ^amerabilber un§ oor bie ®rinnerung, bie unS baS bämmergraue, oer»

f^lammte g^lac^lanb oom ruffifd^'polnifd^en Ärieglfd^aupla^ wiberfpiegelten. S3ilber,

wie wir fie wo^l in ben ßcitfd^riften faben unb bei beren 3lnbli(i ein gelinbeS ^röfteln

«ng anfuhr. ®ing ba^in bie g^a^rt? 3)ie Äriegäfuppe unfcre? britten SteifetageS gab

«8 in ^ofen . . . 3lber bann fteuerten wir, fle^e ba: füblid^en ÄurS, burt^ bie SÖSälber

©c^leflenS, au§ benen im grauenben 3lbenb baS Sle^wilb auf bie SD3iefen trat, ©üb*

loärts! ^a freuten wir un8, unb wie 3lbenteuerluft padCte e8 un8 an. Äein Zweifel

me^r, wir rollten inS Sanb be8 SunbeS* unb 2Baffenbruber§ , i^m ben 3=einb, unfern

IJeinb, au8 ben SDtarfen ju treiben; e8 fd^ien, al§ wären wir plö^lid^ un8 einer froren

Beübung bewußt geworben, unb baß wir ®eutfd^e waren, erfüllte un8 fblj.

2118 am näc^ften SDlorgen ber ^irompeter in8 ^orn blie8 unb bie ©d^iebtüren auf«

tnarrten, grüßten un8 bie 2;ürme oon Äralau, unb auf bem Söa^nfteig brängten ftd^

^fterreid^if(^«ungarifd^e ©olbaten, bie un8 ben %zz freben^ten. ®in muntere8 Ißdlflein,

füblätibifd^ in feinem ©e^abcn unb mit Uniformen angetan, beren leud^tenb bunte 9luf«

f^läge unb üppiger ^JUebaillcnbe^ang bei aller ÄriegSmimitrg ibre8 l^ed^t», felb* unb

ftaubgrauen ®runöton8 bie ^arbcnfreube i^rer 35efi^cr ocrrietcn. ©d^abe, baß nur bie

foenigften unferer neuen ^JQSaffenbrüber einige ^roden ^eutf^ oerftanben; wir ^drten
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nur ^olnifc^ an bicfem ajlorgen. 9lber bic Wlimit crfe^tc bcn 5)otmctfd^, fo ba^ ttt

Äürje bic anßelcöcntlid^ftcn Debatten übet bic ÄriegSIaßc fic^ entfpannen unb wir untct

MftiQcm 3rocibunb^anbfd^Ia0 au§ ber ^atle rollten.

SRod^ eine Steige Keiner S)orf^aItcfteUen mit polnifd^ üingenben Partim, nnb an ciner^

bic 93od^nia l^ie|, würben wir auSgelaben. (Sin wo^Itucnb ^erjUd^er ©mpfang ift uni^

®eutf(i^cn jutcil seroorben. S)cn werben wir md)t oeröeffen, fo lange bic Erinnerung an

biefen ^rieg in un§, in bcnen, bie nac^ un8 tommen, fortleben mag. %k Seoölterung

ftanb an ben ©trogen unb bot un§ bcn SOBißfornm. 5)ic Iguben — au§ bencn bie ®in*

wo^ncrfd^aft fid^ in ber ^auptfad^c refrutiert — lüfteten el^rfurd^t§DoU bic ^eljfapusc

über ben gcfd^nicgelten fd^warjen Soden, unb au§ ber Corona ber fcltfam buntgeficibcten

S)orffc^öncn flog un§ mand^ ^u^^änbrfien ju. Keiner am SBcgc, bem nid^t unfer ®in*

marfd^ ctwa§ wie eine perfönlid^c ©adl^e gewefen wäre, /.©jola* ftanb ba irgenbw»

über einer breiten Pforte. 91I§ bic Karawane ber grauen ^elbtanoncn unb SJlunitionS»

wagen oorbeijog, fprangen bic ^Jenfter auf, Kopf an Kopf recftc e§ ftc^ über bic Srüftung^

unb ein paar l^unbert fleine ^änbc fpenbeten 3lpplau§.

JBcrgan wanb ftd^ bic Kolonne, ber ©pur wcitauS^olcnber SOgegc folgenb. ©infam
würbe bie ©egcnb, immer fpärlid^er waren bic Käufer in ber Sanbfd^aft gefät —, Käufer
. . . Pier SOSänbe au§ Kieferftämmen, gefällt wie fic am §angc ftanben, unb ein %a^ auiJ

©tro^, ba§ wie 3w"^cr flammen mu§, wo ber 3^un!e fprü^t. ®a unb bort aber !rönt

ein burgä^nliciicr ©teinbau eine entwalbete Kuppe, polnifd^er ©rafen ©tommft^, ctuf ber

^ö^c t^ronenb, abgefd^loffcn unb cinfam, wie bic SUienfd^en fein muffen, bie barin wohnen»

©teiler werben bic $fabc. ,^Kanonicrc abgefeffen!* — bie ^ferbe tcud^en. ®cr weid^e

©taub, ben bic ^ufe aufwühlen, glü^t in ber ©onne. 3ln einen Syieilenftcin gelernt

l^odt ein Säettlcr im Kot. ®in ®rei§; junge SSettler gibt e§ nid^t me^r. S)ie l^at ber

Krieg in ein graucS SBamS gcftedt, ber auc^ bencn, bic in ber g=clbfc^lac^t nichts taugen^

ba§ täglidfic Sorot ber 2lrbeit, KriegSarbeit, gibt. Saufenbc ^at er auf ben Kutfd^bodt

jener Seitcrforren gefegt, bic ^cute ade SJlarfc^ftra^cn beleben, bie ber $eerc§tro| jie^t-

aSor un8, l^inter un§ unb talwärts beSfelbcn SÖBcgeS fd^reiten bic fleinen, fe^nig*robufte»

^ferbc oor bcn l^od^bepodftcn ©efä^rten. 9lud^ wir l^abcn foglcid^ eine Slrmec ber ein*

l^cimifd^cn SQBagenlenfer, bic bcn SSürgerrodt nid^t ouSjie^en unb gegen 3JlictjinS geworben

werben, in unferen 3)ienft gefteUt.

^ö^enwinb wc^tc in ben Kiefern, ^^n ber 2:iefe l^inter un§ oerbla^te bie Sialfpur,

bic wir gebogen waren, unb einen SergrüdEen nad^ bem anbern erflommen wir. Unb"

ba plö^lid^ warb unS ein 3lnbli(f , ber unfere ben 9flcgenwinter ber wcftlidjcn Ebene»

gewohnte 9lugcn wie trunfcn mad^tc — über bem ©aum ber ^ö^en tauä)U in ber Q^eme

bie gejadtte, fd^ncefd^immernbc ©ipfelfette ber Karpatl^en auf. Unfere SJlarfd^rii^tunft

sielte nid^t auf bag ©cbirgSmaffto, wir foHtcn ben walbigen 3lu§läufcrn be§ nötblid^en

2lb^ong8 folgen — bic iRuffcn jur Sinfen, bie SHuffen jur Siedeten . . . wa§ muntelten ftc?

S)rci 2;age SD^larfd^, e^ wir oorm ijeinb ftanben. Unter einer ©onne, wie ftc im :3ult

gleist, ha^ ben ^nfanteriften ber 3;ornifter wie 95lei auf bem iHüden ^ing. Unfere

jübifd^en 2Birtc in bcn 3)orfquartieren, bie wir bejogen, liefen ftd^ feine SDflü^c oerbrie^cn,.

uns baS Dbbad^ bequem ju mad^cn. 3Bir l^aben un§ getraut, in bie galijifd^en iBetten

ju fteigen, unb blieben pon ungebetenen ©d^lafgenoffen näd^tlid^crweilc burd^auS unbe»

^eUigt. S)ic Sanbftra^e aber ^atte un§, folange ber %a% gellte. :3'"'"c^ bid^ter rollte

baS KricgSgefät)rt, auf g^elbwcgen oft, bie im aScrlauf weniger ©tunben emfigc ©paten

|u breiten ^ufa^rtftra^en auSbubbelten. i^mpofante ßagerfd^uppen ooU geftapeltcr

Konferoenbüd^fen, SSrotlaibe unb ^aferfäde beforgtcn inmitten beS treibcnben ©tromeS

bie ©rnä^rung oon 3Jlcnfd^ unb 2;ier. Unfere 9lugen fa^en ba§, unb bod^ begriffen wir

faum biefeg SGöunbcr ber oud^ baS Kleinftc umfaffenben, baS fd^einbar SRebenfäd^lid^fte
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bebcntenben Drganifatton. S)cnn !em SSa^ngleiS l^ielt ^ter bic aSerbinbung aufrecht mit

bcn roirtfc^aftlic^en Sörennpunften beS ßanbeS unb !cin Sßafferroeg. ®ie ?JIüffc, bie wir

pofjlertcn, waren ntc^t fc^iffbar unb meift bem aSerte^r nic^t§ al§ ein ^inberni§. @o

»olljoö fic^, geleitet oon einem bis in feine geringfiigigflen SBirfungen fütjlbaren, genialen

:3fmpul§, feinblid^en ©pä^erbliden bi§ jur ©tunbe ber aSoUenbung oerborgcn, ber 3luf*

marfc^ eineS großen |)eere§. :3nfQ"terie unb ^aoaUerie, bie beutfrf)en |)aubi^en, unfere

fd^roeren ^^^Ju^er", unb bie öfterreic^ifc^en ajlotorbattericn unb ber ganje unüberfe^bare

%xo^, — jeber Truppengattung g^ä^nlein folgte ber oon bem meifterlic^en ©ebanfcn

üorgejeiti^neten ©pur, unb mit ber Sflegclmö^igfeit eine§ U^rroerfS, mit ber (SeIbftoerftänb=

lic^tett eines naturgefe^mätigen aSorgangS rüftetc biefeS $eer ftc^ jum ©c^lage. 3luf

uns aber, bie mir nur ein be^errfc^teS, gelentteS 2;eilc^en beS geroaltigen (SetriebeS roaren,

ftürmte eine SSilberfüHe ein, bie roefen^aft roie am jüngften 2;age^in jebem einjelncn

^eugen jener fpäten 3lpriln)0(^e lebenbig bleiben wirb.

S)urc^ SBalbtäler unb ©^lud^ten ftnb mir gefahren, in benen unS ju SJiutc mar, als

ob mir, SfJeulanb tretenb, bie erften aJlenfc^en getoefen, bie i^ren einfamen 2Binbungen

folgten. Wtt ©paten unb ©äbel^icb ^aben mir bcn ^a^rjeugen bcn 2Bcg burc^ baS

%\di6)t ber übcrf)ängcnbcn B^oe^se gebahnt, jmölfpferbigen aSorfpann an bic ^rotjen

geführt, mit ben g=äuften in bie ©peid^en ber 9läber gegriffen — unb bie ^ö^en ge*

njonnen. ®S f)at ©c^roci^ gcfoftet, unb o^ne ©todung ift cS nic^t abgegangen. 2BaS

nid^t rounbcrnimmt, mo ein einziger ®cid^felbrud^, ein gcriffeneS Sau ober ein geftürjteS

^ferb filometcrlangen SQSagenfetten jum unüberfteigbarcn aSerfe^rS^emmniS roirb. ^n
biefen 3:ölern ift unS auf einen ©^tag Mar geroorben, unter meieren Umftänbcn bie

©efangennal^mc gefc^loffcncr ^eereSteile (SreigniS roerben fann. Unb me^r als einmal

ift uns ber (Sebanfe gefommcn: jc^t brüben an ber ayiiinbung beS 2;alS eine rufftf^c

iBatterie — unb mir wären bcS ^aren mit SJlann unb SPflauS!

Sn ben legten Ziagen beS SWonatS fa^cn mir ben ®unajcc. aSiS inS Unabfe^arc

fäumten jic^enbc Kolonnen feinen ©piegel. 3}on ben Uferftra^en fticgcn mci^e ©taub«

Wolfen auf, raud^ige ©(^waben fingen ftc^ in ben Siannen unb trocken über baS aSaffer.

S)ic Suft war fticJig unb fc^wül. deiner, ber imftanbe, jufammen^ängenbc ©ebanfcn

p faffen. 3lUe aSorfteUungen münben in jener einen, bie unS be^crrfc^t, in ber ^Jrage

an baS SKorgen: waS wirb mit unS gefd^e^en? — in ber einen wurzeln alle Sflegungen

beS ©cifteS: in bem SGßunfd^, in bem aGßiflen: ©icg!

9(uf einer ^iegSbrüdCc überfd^rciten wir ben ©trom. 3ln ber SBegfreujung beginnt

bic Ic^tc 9leifeetappe; ^icr taufen bie faJiarfc^ftra^en ber aScrbünbeten auSeinanber,

bencn gefonberte ©efcc^tSabfc^nittc jugewiefen fmb. jaOBir l^alten eine SBeite. ®inc

öfterreid^ifd^c S)ioiflon jicl^t oorüber, bie fctimudfe ^onoebbrigabc im Srabe oorauS.

3)ein ^cinb, mein ^cinb! 9IuS aßen 3Iugen bli^t eS wie grü^lirfjt beS fommcnbcn

2:ageS. ^Zie ^aben mir aJlenfc^enmaffen in einer fold^en ©timmung inneren Rubels ge»

fe^en. Krieg? „^d) ^att' einen Rameraben . . .* ©pontan ftingt bie aßeife an, fort»

flingenb burd^ toufenb, abertaufenb feibgraue, ^ed^tgraue 9lei^en. 5)aS ift am 9lbenb

beS 1. 3Jiai. @in 3lbenb ooU bämmeriger, in oiotetten ^albtönen fdtjwelgenber SQBolfen*

fd^ön^eit. ^nm ©diü^engraben ba oom ift eS nod) eine ©tunbe weit. Dh wir auc^

längft im SSereid^e ber feinblid^en ©ranaten fein muffen — nirgenbS jerfplitterte ©tämme,

»erto^lte Sfluinen. Krieg? ®ie galijifcljen a3auern ge^en i^rem 2;agewer! nad^, führen

baS asie^ oon ber SBeibe in bic ©täUe jurüdC, unb oon ben S)äd)ern ber Käufer fteigt

ber wei^e IRaud^ abenblid^cr |)erbfeuer auf, wie wo^l in unfercr beutfd^en ^eimat,

wenn bic ^aii)t i^rc ©c^Ieier fpinnt. 2lber ringS ebbt unb flutet baS ©timmengcwirr

ber marfd)ierenben 2;ruppen. ^n bie ©räben fteigt Infanterie, SSajonette bereit;

SlrtiUcrie fä^rt auf, gefc^irrte ^fcrbe fielen in bcn Sauen. S" ei"er aRulbe ^ätt mit
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feinen Ääl^nen ber SSrüdenttain, fielet ein ^ar! oon ^raftroagcn, bie ein Äurbelfd^roung

alarmiert. 3)urci^ ba§ roogcnbe ®un!el taftcn abgeblcnbete Sid^ter, in htm ®^ao§ ge«

bätttpfter Saute jifd^t ber ®ampf brobeinber ^effcl: in näc^fter 3^ä^e ber ^rontlinie

l^aben unüberfe^bare SöagagcJoIonnen i^re Qdtt gebaut . . .

©c^Iagbereit ift ba§ ^eer. S)ie ^arole ^ei^t „^oxm&xtil"

2)ie ©c^lcK^t i>on @otUu - Zatnow t>om 2. hii 4, SJiai 191?

®ie jufammenfaffenben Serid^te au§ \>zm beutfdien ©ro^en Hauptquartier

6. Tlax 1915.

aSööig überrafd^enb für bcn 3=einb l^atten ft(i^ ®nbe 3lpril größere beutfc^e Gruppen*

tranSporte nad^ SBeftgalijien ooCtjogen. S)icfe S^ruppen, ben Sefe^Ien bc§ ®eneral§

0. SJlacCenfen untcrfteHt, Ratten bie rufftfd^e 5^ont jroifrfien ßarpat^entamm unb bem

mittleren ©unajec im SSerein mit ben benad)barten 9lrmeen unfereS öfterreid^ifd^mngari«

fd^en aSerbünbeten ju burd^bred^en. ®a§ Problem mar ein neue§, bie 9Iufgabe feine

leidste. 2)er ^immel befd^erte unferen Gruppen rounberooöen ©onnenfd^cin unb trocfene

SBege. Oo fonnten bie 3^lieger unb bie 9lrtiClerie ju ooller SiätigJeit gelangen unb bie

©d^roierigteiten be§ ®clänbe§, ba§ ^ier ben ©^arafter ber Sßorberge ber beutfd^en 9llpen

ober bcn ber ^örfelberge in 2;pringen trägt, überrounben werben. Unter ben größten

SDtül^falen mußten an oerfd^iebenen ©teilen bie 3Jlunition auf Xragetieren l^erangefd^afft,

t)ic Kolonnen unb 93atterien über Änüppelbämme oorroärtS gebrad^t roerben. 9ltle für

t)cn 5)urdöbrud^ nötigen ©rfunbungen unb SSorbereitungen ooUjogen ftd^ reibung§lo§ in

«Her ©tiUe. aim 1. SJlai 1915 na(^mittog§ begann bie SttrtiHerie fic^ gegen bie ruffifd^en

©tcHungen einjufd^ie^cn. '3)iefe waren feit fünf 9Jionaten mit allen Sftegeln ber Äunft

ausgebaut, ©todfrocrfartig lagen fie auf ben fteilen SJergtuppen unb beren Rängen, mit

^inbemiffen mo^loerfe^en, übereinanber; an einjelnen ben bluffen befonberS wichtigen

(Sclänbepunften beftanben bi§ ju fleben ©d^ü^engrabenreilien l^intereinanber. ^ie 3ln«

lagen maren fe^r gefd^icEt angelegt unb tiermod^ten fid^ gegenfeitig ju flanfieren. ®ic

J^nfanterie ber oerbünbeten 2;ruppen liatte ftd^ in bcn Slöd^ten, bie bem ©türm uoran*

fingen, nä^er an ben 3=cinb l)erangefd^oben unb bie ©turmfteUungcn ausgebaut, ^n ber

Hfla^t Toom 1. jum 2. SIRai feuerte bie 9lrtiUerie in langfamem 2;empo gegen bie fcinb«

lid^en Einlagen; eingelegte ^^eucrpaufen bienten ben Pionieren jum ßerfrfjneiben ber

^ra^tl^inberniffe. 9lm 2. SUiai, 6 U^r morgen§, fe^te auf ber auggebc^nten, oielc Mo»
weter langen ^urd^brud^Sfront ein überroältigenbeS 3lrtillcriefeuer oon gelbfanonen bis

l^inauf ju ben fd^roerften Kalibern ein, ba§ oier ©tunben lang ununterbrod^en fortgefe^t

iDurbe. Um 10 U^r morgenS fd^roiegen plö^lid^ bie ^unbcrte oon O^euerfd^lünben, unb

im glcidien 9lugenblicE ftürjten ftd^ bie ©d^roarmlinien unb ©turmfolonnen ber 3lngreifer

auf bie feinblid^en ©teUungen. S)er 8=einb mar burd^ fd^roereS 3lrtilleriefeuer bcrart

crfd^üttert, ba^ an mand^en ©teilen fein Söiberftanb nur me^r ein geringer mar. ^n
fopflofer g^lud^t oerlicB er, als bie Infanterie ber Söcrbünbeten bic^t oor feine ©räben

gelangte, feine iöefeftigungen, ©eroe^re unb Äod^gefd^irre fortroerfenb, ungeheure ÜJlengen

an Sfnfanteriemunition unb ja^lreid^e 2;otc in ben ©räben jurüdlaffenb. 9ln einer

©teile jerfd^nitt er felbft nod^ bie ®ra^t^inberniffe, um ftc^ ben ^eutfc^en ju ergeben.

aSiclfad^ leiftete er in feinen nal^egclegenen jweiten unb brittcn Sinien feinen nennenS«

werten 2Biberftanb melir, bagegen mehrte ftd^ ber g=einb an anberen ©teilen ber S)urd^*

bru(^Sfront oergroeifclt, inbem er erbitterten SÖBiberftanb oerfud^tc. SRad^barfd^aft ^altenb

mit öfterreid^if^'ungarifd^en S^ruppcn, griffen bagerifd^e [Regimenter ben äroei^unbert»

fünfjig SDieter über i^rcn ©turmftellungen gelegenen ßcmfcägtoberg, eine roa^re ?Jeftung,

an. @in ba^erifd^cS :3i"fonterieregiment errang fid^ babei unoergleid^lic^c Sorbceren.

SinfS ber a3agern prmten fc^leftfcfic ^Regimenter bie $ö^c oon ©cforoa unb ©ofol.
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KILOMETER

Uebetftd^tSf arte über hai ©d)tad)tfe[b »on @ otlice-^^arnoi»

aSgl. aucb bie Äarten @. 75 unb IV, ©. 77.

^ungc SflcQimcnter cnttiffcn bem g^einbe bie ^artnäcfig octtcibißte ^xk'b^o^§i)ölit von

^orlice unb bcn sä^ geboltenen ©ifenba^nroatt von ^omtenija. 93on bcn öfterrei^ifc^*

ungarifd^cn ^Truppenteilen Ratten galiäifd)c SSataidonc bie fteilcn ^ö^enfteUungcn De§

1ßuftfiberge§ angegriffen unb crftürmt unb ungarifc^c S^ruppen in ^ei^em Äampfc bie

lEBiatronjfa^öben genommen, ^reu^ifd^e ©arberegimenter roarfen ben g^einb au§ bcn

^öfienfteUungen öftlic^ ber 93iala unb ftürmtcn bei ©tafjforofa ftebcn bintereinanber ge»

Icgene, erbittert oerteibigtc ruffifc^e Sinien. ©rttroeber oon ben bluffen angeftcdt ober

oon einer ©ranate getroffen, entjünbetc fxc^ bie hinter ©orlice gelegene gro§e ^Wap^t^a*

<iuelle. ^au§bod^ ferlügen bie ijlammen au§ ber 2;iefc, unb eine Sftaui^fäute oon mc^»

«eren bw^bert aJletern flieg gegen ^immel. 9lm 3lbenb beg 2. SWlai, aI8 bie ^ei^e

|^ü^Ung§fonne atlmä^lid^ einer füblen ^a^t ju weichen begann, roar bie erfte ^aupt-
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ftcHung i^rcr ganjen Sänge unb Xtefe m^ in einer SluSbe^nung t)on etwa fed^jc^n

Kilometern burci^brod)en unb ein ©elänbegeroinn oon burdifc^nittlic^ oier Kilometern

erhielt. aJlinbeften§ groonjigtaufenb ©cfangene, mehrere ®u^enb ©efc^ü^e unb ttma

fünfzig SJlafc^inengeroe^re blieben in ber ^anb bcr oerbünbeten Gruppen, bie im Kampfe
um bie ©iegegpolme geroettcifert l^otten. 9lu^erbem mürbe eine nod^ unübcrfe^barc SJienge

t)on Kriegsmaterial aUer 2lrt erbeutet, borunter gro^e 9)lengen oon ©eroe^ren unb ajiunition,

8. aOflai 1915.

3lm 9lbenb be§ 2. Wlai mar e§ ben SSerbünbeten Gruppen nid^t nur gelungen^

bie ruffifdie jjront gmif^en Karpat^cnfamm unb mittlerem ^unajcc ju burd^bre^en,

e§ mar i^nen oieImct)r aud^ am Unterlauf be§ 3^IuffeS geglüdt, ba§ öftlid^e Ufer ju ge»

roinnen. Dcfterreid^ifi^e Gruppen maren c§, bie in ber 9'iad^t oom 1. jum 2. ajlai hd
SUlonbenfc^ein ben ^unajecübergang erjroangen. ®a§ Unternel^men mar fo gut oorbe»

reitet unb ausgeführt morbcn, ba| ber gegenübcrfte^enbe O^einb oöUig überrofd^t rourbc.

Sfiebcn me^r alg 1000®efangenen mürben jal^Ireid^e ®ef(^ü^e unb 9Wafc^inengerocl^re erbeutet.

2lm 3. unb 4. 3Jlai natjm bie ®urd)bru^fd^Iad^t i^ren g^ortgang, mar bod^ am 2. 9Jlai

erji bie oorberfte ^auptftellung ber iRuffen gefatten unb l^atten biefe bort bi§ jur 2ßi§*

lofa, ia§ ift ouf einer ©trecfe oon ttma 30 Kilometern, nod^ brei roeitere me^r ober

meniger ftart ausgebaute befeftigte Stellungen oorbereitet. ^n ber rufftfc^en jmeitett

^auptftellung fanben bie SSerbünbeten roenig SBiberftanb. ®§ fam ^ier oielfad^ nur ju

9^ad)^utgefed)ten. ©rötere Kämpfe fanben an oereinjeltcn ©teilen, oor aUem an fünften

flatt, mo^in ber 3^einb oon rücEroärtS SSerftärtungen ^eronge^olt ^atte. 5)iefe Kämpfe
enbeten allgemein bamit, ha^ auä) bie SSerftärtungen mit in ben Strubel be§ 9lücCjugS

gcjogen mürben. 9lm 0iac^mittag ftanben bie oerbünbetcn 2:ruppen oor bcr britten

^auptfteüung beS ^^einbeS, gegen bie bie 9lngrtffe am 3. SJiai nid^t me^r burc^gefü^rt

roerbcn tonnten. ®ie 2;ruppen be§ ©cneralS o. 3^ran§oi§ kämpften an biefcm S;age

nod^ um ben jener britten Stellung oorgelagerten SQSilcjaJbcrg, ben ©d^lüffelpunft füic

ben 33eri^ ber SSielcj. liefen S3erg Ratten bie JRuffen befonberS ftarf ausgebaut. aOBie*

berum lagen i^re ©d^ü^engräben ftocfroerfartig übereinanber.

S)ie iRuffen oerfud^ten, baS ^erantommen bcr bcutfd^en 2;ruppen an biefcn S3erg jit

»erjögern, inbem fte oon ©üben ^er ju einem ©cgenangriff anfe^ten. ®in paar ©d^rap*

nellS genügten aber, um ben fd^on fe^r erfd^utterten %^\n't jur Umfel^r ju oeranlaffcn.

SWod) am 9lbenb bcS 3. Tlai mar ber SQSilcjat in beutfc^er ^anb. ^reu^ifc^e ©arbe

na^m nad^ I)eitcm SBalbfampf bie ^ö^en oon Sipie. ®em redeten g^lügel ber öfter*

reid^ifd^en 2;ruppen ber 9lrmee beS ©rj^erjogS l^ofep^ g^erbinanb gelang eS an biefcm

2;age, bie JÄuffen oon ben ftcilen aOßalbbergcn öftlic^ bcS SSialataleS ^inunterjumerfen

unb in IHid^tung 2;ud^om roeiter ©elänbe ju geroinnen, ©tauben bie JHuffcn am 3. aWa»

nod) ganj im Söann i^rer tagS juoor erlittenen fd^roeren aSerluftc, fo glaubten fte bod^

am 4. 9Jlai bie Dffenfioe bcr aSerbünbeten jum ©te^cn ju bringen. Witt ben am 3. 3Hai

angefc^ten 2:cilcn oerfügten fte über oier bis fünf j^nfanterie» unb oicr KaoaUerie*

S)ioifionen, bie fte an biefcm 2:age ben 9lngreifern entgcgenfü^rten. ^n einem großen

nad^ ©übroeftcn gerichteten 93ogen, ber als eine 3lrt oon großem SrüdCcnfopf bcr ©tabt

:3aSlo auf etma 12 bis 15 Kilometer ®ntfernung oorgelagert mar, fanben mir bie britte

^auptftellung ber iHuffen. ^n i^r maren bie ^ö^cn um ©ccrjgn^, nörbtic^ Sicca, uni>

bie Dftra ©ora mistige ©tü^punfte. ^er g=cinb leiftetc an oiclcn ©tetten erbitterten

SBibcrftanb, aber i^m fehlte, roie bie gefangenen Offiziere auSfagten, iebe planmäßige

unb einljeitlic^c Scitung. 2Bar fd^on bie aSermifci)ung bcr aScrbänbe infolge ber Kömpfe

«m 2. unb 3. ayiai fe^r er^eblici) geroefen, fo erfolgte am 4. 3Jlai bcr ©infa^ bcr 3le»

feroen oöHig planlos. ^Regimenter* unb bataillonSrocife mürben bie aSerftärfungen ati

i>ie gront gcroorfen, bortt)in, mo bie ^^ot beS 2lugcnblidS eS gerabe gebot. ®ie aiuf*



3n)if^enbcr oBcren SGßcid^felu.ber üleid^ggreitjc Bt§ gut SCßtcbcreroBerung oon ^r^cmgSl 171

löfung ^attc bereits einen berattißen ®rab etretd^t, ba^, roenn ber ^cinb an einer ©teile

ber Kampffront jä^en SBiberftanb leiftete, biefer babur^ oergeblid^ rourbe, ba^ bie

2:ruppen red^tS ober Itntg jebe Suft am Kampfe oerloren Ratten unb Dorjeitig ba§

SBeite fuc^ten. @o erwieS ftd^ aud^ bie 93e^auptung ber britten ^auptfteHung ber

iRuffen als unmöglid^. ^reu^ifd^e ®arbe erreichte am 2lbenb be§ 2age§ bie ©egenb

oon ©cerjijng. ®a§ ungarifd^e ^onoebregiment 10 fc^te ftd^ nad^ ftebenmaligem ©türm

in ben 93eft^ einer §ö^e nörblic^ SSiccj, worauf ftd^ bie 33efa^ung ber benad^barten

J^ö^e ergab. SBciter fübU(^ f^icJten ftd^ bcutfd^e 9lngriff§truppen gerabe jum SSorge^en

auf bie Dftra ®ora an, al§ ber burd^ baS fernere 9trtiUeriefeucr erfc^üttertc g^einb

roei^e ^Q^^c" fc^roenlte unb fxd^ in ©d^aren ergabt beoor nod^ ein beutfd^er j^^nfanterifl

jum Eingriff angetreten roar.

9lm Slbenb beS 4. Wlai mar ber redete 3=IügeI ber 9lrmee 3Jlacfenfen bi§ auf wenige

Kilometer an bie SQBiSlota ^erangcfommen. Tlan red^nete mit neuen feinbli^en ©tel«

lungen auf bem Dftufer biefe§ ^luffeS, Ratten boc^ aud^ ©efangene auSgefagt, ba§ bie

Sfluffen bie SanbeSeinroo^ner jum fd^leunigcn S3au betonierter Unterftänbc gepreßt Ratten.

•SJaju mar aber für bie ruffifd^e 9lrmee be§ einftigen bulgarifd^en ©efanbten am ^ofc

be§ Qaxm, be§ jc^igen ruffif^en ©encralä unb jum dürften erhobenen Slrmeefü^rerS

IRabf^ 3)imitrien> feine 3ßit nte^r. ®ie 3fleferoen roarcn oerbraud^t, neue Sruppenoer-

bänbe no^ nid^t jur ©teUe unb bie Dffenfioe ber SSerbünbetcn tannte fein ©toden.

S3i§ jum 3lbenb bc§ 4. 3Jlai mar bie ^Q^t ^e^ ©efangenen auf etroa 40000 gc*

fliegen. Unter ben gefangenen Kofafenoffisicren mürben 3lnalp^abeten feftgefteUt, meli^e

merfroürbige Satfad^e in einem auSbrürfli^en Sßermerf in ben ^erfonalpapieren biefer

Dffijierc i^re SSeftätigung fanben.

11. aWai 1915.

9lm 3lbenb be§ 4. aJlai mar ber taftifc^e ®urdf|brud^ uoUenbet. 2:ro^ be8 ©infames

namhafter 9leferoen unb tro^ aller oorbereitcten jroeiten, britten unb oierten ßinien

mar ber ?^einb gefd)Iagen unb im ooUen ^lüdtjug über tit SBiSlofa. SBie ber offizielle

rufftfrf)e SBeri^t felbft pgibt, mar bie S:ruppe oor allem burc^ bie au^erorbentlid^e

SGBirfung ber fd^roeren Slrtillerie ber SSerbünbeten ftarf erfd^üttert. 3lm ajiorgen beS

5. aJiai melbeten bie fjlicger, bie burd^ il^re Unermübtii^feit unb auggegeid^neten SDtel»

bungen bie gü^rung au^crorbentlid^ unterftüt|ten unb bereu Sätigfeit burd^ eine marme,

unoerroüftlic^e aJlaienfonne gauj roefentlic^ begünfligt rourbe, ben SftücEjug be§ 3^einbe3

auf aßen oon ^o^Io «Qc^ Often unb S^orben fü^rcnben ©trafen, ©ie roarcn fämtlid^

oon in großer Unotbnung abjic^enben Kolonnen bcbcdft; bie ©tra^enbrücfen bei ^aSlo

brannten; bie ©ifenba^nbrüdten über 9lopa uub aCBiSlofa roaren gefprcngt. ^un mar
fein ßrocifel me^r, ba§ ber gcinb nic^t me^r bie Kroft befa^, bie SBiSlofalinie ju oer*

teibigen. S)er SSetjid^t auf bie 95e^auptung biefer Sinie mu^e aber oon ber roeit»

tragenbften SSebeutung für bie ruffifc^e 9Jad^bararmee werben, bereu ©teUungen im

nßrblic^ften Qvp^tl Ungarn? nunmehr unhaltbar mürben, ^ie ftrategifc^e S33irtung be§

2)urc^brud^§ mu^te fic^ je^t fühlbar mad^en, unb bie 9lufrollung ber tuffifc^en Kar*

pat^enfront bi§ jum Supforofattel al§ gru^t beg gelungenen S)urc|bruc^§ bem ©ieger

in ben @dl)o| fallen, ßögerte ber iJeinb mit bem 3lbguge, bann würben i^m bie rüd»

wattigen SSerbinbungen oetlegt unb feine im ©ebirge fte^enbcn 3;ruppen abgefc^nitten.

Satfäd^Iic^ brachte ber Selegrap^ oon ber benad^barten 9lrmee be§ ©eneralS ber ^n»

fenteric SSoroeoic oon SSojna fc^on am frühen SWorgen bie Kunbe, ba§ ber oor i^r ge*

wefene gcinb in ber ^a^t oom 4. jum 5. 3yiai ben Slbmarfc^ nac^ 9Zotben angetreten

l^abe, imb bat er f^c^ na^eju oor ber ganjen fj^ront im eiligen, teilweife flud^tartigen

Slücfsuge befünbe. S)ie britte öfterreic^ifc^e 9lrmee folgte bem ^einbe auf bem gu^e,

um biefem ober womöglich nod^ bie Stücfsugftra^e ju oerlegen, lie§ ber ben rechten ^lügel
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bcr Slrntcc SJlacEenfen befcl^lenbc ©encral o. ®mmid^ feine S^ruppen, bic bei ßmigrob

bant bem eiligen Slbjug ber IRuffen bic 2Bt§lofabriicEc noc^ unocrfe^rt gefunben Ratten,

in einem ©eroaltmarfc^ bi§ jur i^oftolfa nörblidj %\xtla oortüdEen, fo bo^ feine J?anonen

am 9lbenb bicfe§ 2;age§ bie @tabt ^ntla unb bic oon bem gleichnamigen oiclgcnanntcn

^affc l^eranfü^renbe ®ebirg§ftra^c unter g^cuer nahmen. SCßä^rcnb ^annooeraner unb

SSa^ern bic SQBadit gegen bie ^arpatl^cn hielten, bamit an^ i^nen nic^t§ nad) S^orbcn

entfd^Iüpfte, ftanb im S^ücfen ber beutfdien 2;ruppcn nod^ fc^anjenbcr ^einb. ^m übrigen

tücEten SD^itte unb linfer ^J^ügel ber 9lrmee Syiatfenfcn, an biefem 2:age gegen feinblicJ^e

9f?ad^^uten !ämpfenb, an W 2Bi§Iofa ^eran. 9lm 6. 'Sflai ooUjog bie SJiaffe ber 3lrmec

bcn Uebergang über ben ^'lu^. ^er O'cinb »crfud^te, preu^ifd^cn ©arberrcgimentem

bie öftlid^en Ufcrt)ö^en ftreitig ju macfien. @r rourbc angegriffen unb Iie§ fünfjetjn

3^eIbfanoncn foroic jroei fd^roere ©ef^ü^c in ber ^anb be§ @tcger§. ®ie ©arbetruppen

l^atten bi§ ba^in aUein jroölftaufenb ©efangene gemad^t, brci ©cfd^ü^e unb fünfunb-

üierjig SJlafdjincngeroe^rc erbeutet, ^n engftcr ^ufommcnarbcit mit SJladenfcn über*

fd^xitt bie 9lrmee be§ ©rjliersogS ^ofcpl^ fjerbinanb am 6. SBlai mit i^rcm redeten

glügel bic 2ßi§Iota. %k je^ntc öfterreid^ifd^c ^ioifion, bie ftd) unter ^ü^rung i^re§

^ommanbcurS, be§ @cneral§ v. 3Jieccnfcffq, roä^renb bcr fämtlid)cn bisherigen kämpfe

ganj bcfonberS auggegeid^net ^atte, fe^tc ftc^ am 7. SJiai nad^ erbittertem @tra^en!ampf

in tobeSmutigcm ©türm in ben ^eft^ ber ©tabt aSrjoftef, bic bic 9luffen l^artnädtig

t)crtcibigt Ratten. SJlittc unb lin!cr ^lügcl ber öftcrreic^ifc^cn 9lrmec roarfen bcn ^cinb

au§ üerfdf)icbenett jä^ oerteibigten Sfiad^^utftcUungcn unb festen ben aSormarfd^ fort.

^ie crs^erjogliclic 9lrmec l^attc bi§ jum 3lbcnb biefcg 2;agc§ fed^jc^ntaufenb ©cfangcne

gemad^t, fc^S ©efd^ü^e unb einunbbrci^ig SJlafd^incngemc^re erbeutet.

aSon bcr aSorbcreitung unb ber ®urd^fü^rung bcr ©d^tad^t

S)a c§ ftc^ in bcr ©dilad^t oon ©orlicc—2;arnoro um bcn 2lngriff auf eine »o^l oor*

bereitete ©teUung ^anbeltc, mu^tc junäd^ft auf eine grünblid^c unb bod^ rafdf)e 93or«

Bereitung bc§ Slngrip burd) bie Strtittcric ein ^auptgeroic^t gelegt merben; benn nur fo

l^atte bic l^nfontcrie 9lu§ftcl)t auf (grfolg. ^®8 mürben bal^er für ben ^urc^bruc^ in SBeft*

galijicn/ roic bic ^93a§Icr 9'Zac^rid^tcn'' oon militärift^er ©eite crful^ren, ^1500

@efä)ü^e bcrcitgcftctit, baruntcr fold^e aUerfd^roerften ^aliberS. ®§ tonnte alfo auf bcr

^ront oon 60 Kilometern aUc 40 SJlctcr ein ©cfc^ü^ aufgeftettt roerben. ®ie§ ift natürlich

burdiau§ nid^t fd^ematifd^ gcfc^c^en; je nac^ Kaliber unb 9lrt mürben bie ©cfc^ü^c gc»

ftaffelt bcreitgefteat, fo ba^ ftd^ i^rc ocrfd^iebcnartige SBirfung gegenfeitig ergänzte.

3luierbcm mar fidler bafür gcforgt, ba^ gegen bcfonbcrg ftarfe 2lbfrf)nitte unb ©tü^*

punfte eine er^ö^te 9lrtiaericn)irtung erhielt roerbcn fonntc. ©o geroaltige Slrtittcrie«

maffen mußten natürlich fd^on oor SSeginn be§ Slngrip in ©tcHung gebraut roerbcn/

fo ba^ mit einem ©c^lag auf ber ganzen g^ront bic SSefc^ic^ung bc§ ®egner§ planmäßig

beginnen fonntc. SBa§ ha^ ^ei^t, barüber !ann ftc^ auc^ bcr Saic Silec^enfdiaft geben,

rocnn er bebenft, ba^ für jebe§ ®ef(I)ü^ mit ben nötigftcn 9Jiunition§roagcn im S^iittcl

rocnigften§ 100 9Jleter Kolonncnlänge ju rechnen ftnb. ®§ mußten alfo rocnigften§

150 Kilometer 9lrtiacrictolonnen auf günftige ©c^u^roeite an bic rufftfd^en ©tettungen

herangeführt unb aUe^ für bie Feuereröffnung Sf^otroenbigc bereit gemad^t roerbcn, o^nc

ba^ bcr (Segner ctroo§ booon bemerfen fonntc.

9ll§ bic aSorbcrcitungcn getroffen unb bie Qext gefommen roar, ooUjog fi^ bcr 3ln«

griff plangemäß roie ein gut eingeübtes ©tüd. 3lm Si^ad^mittag beS 1. 3Wai begann bic

bcutf^^öflcrreic^ifc^c SÄrtittcric fid^ in aUcr 9lu^c auf bic rufftfdicn ©tettungen ein*

gufc^ic^en; auc^ roä^renb bcr S^oc^t jum 2. SUlai rourbc ba§ geuer nur langfam fort--

gefe^t. ©§ fanb alfo eine Kanonabc ftatt, bic an unb für fid^ nic^t geeignet mar, ben
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©egncr me^r al§ gcroö^nltd^ ju beunrul)töcn, gumal fd^on feit mehreren Sagen in ^olen unb

©alijicn fold^e ©d^ic^excien ftottßefunben Ratten. 9lm ^Jlorgen bc§ 2. SUlai begonn bann

Bon 6 U^r an roä^renb oier ©tunben ba§ ©turmrcifmad^en ber ruffifd^cn ©tcttung butc^

bie SlngripattiUcrie. Um ftd^ ein iöilb oon ben babei oerf^offcnen 3Jlunition§mengen

p machen, mu^ man ftd^ Stec^enfc^aft geben, ba§ bie mobemen (S^neUfeuergef^ü^e big

p swanjig gejielte ©d^üffc in ber SDfiinute abgeben tonnen, ated^nen wir im SDlittcl

nur ztma jroei ©c^üffe in ber 3yiinute, fo mad^t ba§ für bie oier ©tunben gegen

500 ©d^üffe für ba§ ©efc^ü^ (für bie ganj fd^roeren, aber roenig ja^lreic^en ©ef^ü^e

ctn)a§ weniger, für leid^tere bagegen no^ me^r). 9Son ben anroefenben 1500 ©ef^ü^cn

würben alfo etwa 700000 ©d^üffe pr SSorbcreitung ber 9lngriffe oerfc^offen. SJlin*

beften§ ebcnfooiel muffen aber nod^ bereit geftellt gerocfen fein für bie gortfe^ung beS

Kampfes. 3)a§ ergibt pfammen etwa anbertl^alb aOfiiUionen 2lrtiHeriegefd^offe alter

Kaliber mit i^ren Sabungen, bie oor beginn bcr tBefd^ie^ung pr ©teile fein mußten l

SJa^inter mußten aber faft ebenfooiel jum Sfiad^fc^ub auf ben ©ifenba^nlinien unb in ben

9Jlunition§folonnen bereit fein.*

^n biefen 2lrtilleriefämpfen fpieltc eine neue öfterreid§ifd^*ungarifd^e 42*Zentimeter*

^aubi^e oon ©foba eine SfloHe oon größter SSebeutung. „^it KruppS 42cr*äyiörfer

l^at biefe§ ©efc^ü^ nichts gemein,* roirb bem ^^öerliner Sageblatt* au§ bem K. u. St.

KriegSpreffequartier gefc^rieben, ^roeber äu|erlic^, noc^ in feinen !onftruftioen ©runbfö^en.

SRur in ber 2Gßirfung tommt e§ i^m gteid^, ^at aber größere ©d^u^gefc^roinbigfeit. '3)em

30,5»3yiotormörfer ähnelt e§, um bie SEßorte beS erläuternben DffijierS p zitieren, ^roic

ba§ g=er!el ber 3JJutterfau*. S)ie ©aubi^e ift ein aWammut. ^i^x runbe§ unb geriUteS

aJlaul fc^luctt einen 9Jlann glatt hinunter. 3^r ®efc^o§ ^at bie ©röfee eine§ Ujä^rigen

Knaben, ift 300 Kilogramm fd^roerer al§ ba§ beutfd^e 42er unb roirb burc^ einen cleftrifc^

betriebenen Krau oom ^wfu^rgleife pm 9lobr gelioben. 2)a§ ganje mafftge ©efd^ü^

rul^t auf einem Kugelouffa^, ber in eine jroei 9Jleter tiefe ®rube eingebettet ift. S^alfd^e

93äume oerbectten bie erfte ©teUung am ®unajec, oon ber au§ fte bereit^ am ruffifc^en 9^eu»

ja^r 1915 in fteilem 93ogen au§ jroölf Kilometer (Sntternung Sarnoro befd^o^ unb bort eine

®rube im 3lu§ma^ oon fcd^§ p ad^t 3Dfletern aufwühlte, ©päter rourbe bie Süefen^aubi^e in

ben SBalb oerf^oben. @ie mar urfprünglid^ für Küflenjroecfe beftimmt, roie ber 3Jlotor»

mörfer für ©ebirgSjroerfe, unb mu|te beS^alb entfpred^enb umgearbeitet werben. ^\)t

Konftrufteur, :5"9cnieur Kro^, überwad^te perfönlid^ ben ®inbau, für ben bie bö^mifc^en

9lrbeit§monnfc^aften ba§ exftemal fünf, je^t nunmehr jwei Sage brauchten. ®ie ^aubi^e

fann alle oier SJlinutcn einen ©c^u^ abfeuern, bei ftärffter ^nanfprud^na^me jebe ^albe

SWinute einen; oor Sarnow l^at fic 300 ©d^u^ abgegeben. 3^i(^t nur bie p^gfif^e, aud^

bie pfgc^ifd^e 2Bir!ung be§ Stiefengefc^offeS ift furd^tbar. 5)ie 33ebienung§mannfc^aft fte^t

nur fünf ©(^ritt, umgebre^t mit pge^altenen D^ren hinter bem ®efd^ü^, beffen ©ranate

fteil in ben ^immel fd^ieft. 2)ie Seute in ben Unterftänben werben oom SuftbrudC wie

oon einer unftc^tbaren O^auft weggeflogen. ®er 3^einb aber ^ört bur^ anbert^alb hi^

jwei 9Jlinuten ta^ ©efd^o^ wie eine wilbe ©eifterjagb ^eran^eulen. S)ie übermäßige

S^eroenfpannung löft ftd^ erft mit bem ©infd^lagen be§ ^rojeftilg. Sine 3ln3a]^l rufftfd^er

©olbaten würbe oor ©rauen irrftunig, einige erblinbeten oom Suftbrud. SGßer im ®in«

f^lagraum ftanb, gerftob in 3ltome. 9luc^ beim Kampf um ben |)ügel 410 bei ©jcjc=

panowice gab ber ^weiunboierjiger ben 9lu§f(^lag. ®a§ ©efc^ü^ war bort fo genau

eingef^offen, baß e§ felbft bie ^inbcmiffe oor ben ruffifd^en ©tettungen jerftörte unb

biefe baburd^ fturmreif mad^en Jounte. Stieben ber ^aubi^e walteten bie 30,5»9yiotor*

mörfer weiter i^re§ 3lmte§. 9lud^ i^re SGBir!ungen auf ben jjeiub waren furd^tbar.

Uebereinftimmenb fagten bie ©efangcnen au§, baß i^r 3^euer ganj unerträgli^ gewcfea

fei; e§ l^abt i^nen ba§ SrommelfeH jerfprengt, fie betäubt unb ju Söoben geworfen.
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^2Btr routten gar nt^t, roo^tn reit tjor ben ©efc^offen flüchten foHtcn. 2luf 300 ^Jlctcr

nod) toarfcn ftc un§ um, bcr SuftbrucE tötete oüein f(^on, oiele oon unS würben irr-

fttinig ober betäubt unb roarteten roeinenb auf ba§ ®nbe biefeS furd^tbaren 3^euer§, um
fid) 8U ergeben." @in Kriegsteilnehmer fd)reibt in einem 3^eIbpoftbrief, ben bie ^9^orb*

beutfc^e 9lUgemeine Rettung* ocröffentlid^t ^at: ^^»^ f^"^ i>^ßfß eingaben beftätigt, al§

iä) perfönlic^ bie oon ben SJlörfern befd^offenen ^ö^en abging. ®ie Sßerroüftung mar

ßrouen^aft. ^"'^f^ß^ 95oItcn unb ©tü^en eingeüemmt lagen bie Seici^en. ©^ü^en
ftanben nod^ im 9tnfd^Iag o^ne ftd^tbare SQSunben, onfd^einenb com Suftbruct getötet,

ba§ ganje 99Berf mar nur noc^ ein 2;rümmerl^aufen.*

9lu(i^ ber Uebergong über h^n ©unajcc, ber oon öfterreid^ifd^»ungarifd^en

Pionieren am äu^erften linfen ^Jlügel bcr roeftgalijifc^en ^ront burd^gefüljrt rourbe,

mu^te forgfältigft oorbereitet werben. K. o. Sieben berichtet barüber in ber ;,?Jrant«

furter Rettung": ;,91I§ UebergangSpunft mar bie ©egenb oon Dtfinoro gewählt worben,

roo in g^riebengeiten eine g^ä^re über ben g=lu^ fü^rt. ®cr S)unajiec f[ie|t bort jmifci^ett

l^o^en Ueberfc^roemmungSbämmen. 3luf bem linfen Ufer, mo unfere Siruppen ftanben,

be^nt ftrfi jroifc^cn '2)amm unb freiem SBaffer ein fumpfigeS, ftart mit ©^ilf oerroad^feneS

®elänbe. ®er Uebergang mar anwerft fd^roierig, ba jeber 9Jlann, ber in ©ic^t ber 9luffen

fam, fofort befd^offen rourbe. %k Pioniere begannen ba^er im ^amm ein Sod^ ju graben,

eben breit genug, ba^ ein ^onton burd^gebrad^t werben fonnte. ®iefe 9lrbeit, bie nur

unter bem ©d^u^ ber ©unfel^eit oorgenommen werben fonnte, na^m brei S^äd^te in

Qlnfprud). SBei SJlorgengrauen würbe baS Sod^ gegen ©id^t ber 9tuffen immer wieber

mit ©anbfäden unb ©d^ilfbelag ma§fiert. 3ll§ e§ breit genug war, legten bie Pioniere,

abermals nachts, ©eleife U§ in§ SBaffer ^inab. 9luf biefen würben mittels stöbern

bie ^ontonS in ber S^iac^t oom 1. auf ben 2. ^Jlai 1915 ^inabgelaffen. ^m 9Jlorgengrauen

erfolgte bann ber UeberfaH, ber bie Ortfd^aft Dtflnow in unfern SBefi^ brad^te unb

bie fjeftfe^ung am jenfeitigen ^unajecufer jur fj^otge ^atte, wobei 1000 bluffen ge*

fangen würben.*

S'iad) fold^erlei forgfältigen SSorbereitungen unb nad^ bem jermürbenben 3lrtitteriefeuer

fe^te am Sülorgen be§ 2. 3Jiai 1915 bie Infanterie pm ©türm ein. „^i^v fönnt gar nid^t

aljnen, wie gewaltig biefe ^urd^brud^tämpfe waren,* fd^reibt ber Sötener ©c^aufpieler

^aul Stic^ter, ber als 9fleferoeIeutnant bei ben Siroler Kaiferjägern ftanb, nac^ ber

^S^euen ^^reien treffe* in einem S3riefe on feine SSerwanbten. ,,®raufam! ®ie

^öUe! Unb bod^ fd^ön! 2ßie wir ben 3=einb beftegten, i^n oor unS Vertrieben!

(Sin ^aud^jen! ^^eber ©d)ritt ein ©tüd liebeS Defterreic^ wiebergewonnen, bcr g^einb

jurüdEgebrängt oon ^auS unb §erb unferer teuren Sieben, bie auf unS ftolj fein

werben. 2)ie Kaiferjäger Ratten bcfonberS fc^werc Slrbeit. Sted^tS oon unS tämpfte

bie britte ®iöifton, anfd)einenb baS erfte beutfc^e ©arbetorpS hzi ©orlice. 93or unS

lagen bie fdt)werften fteilen ^ö^en, bire!t ßuder^üte mit oierfad^en ©teHungen, oom
3=einbe befeftigt unb fd^einbar uneinnehmbar, ^lad:) ben oergeblid^en ©türmen am
2. Wlai gingen bie Siiroler am 9Jtorgen beS 3. SHai abermals ben 93erg ^inan, oon

«inem fürditerlid^en Kugelregen empfangen, g^rontal ftarfeS ©ewe^rfeuer mit ©aloen,

plö^lii^ oon beiben ©eiten ^lonfenfeuer auS fünf SJlafd^incngewe^ren. ^ä) ftanb, oiel*

me^r lag mit meiner Kompagnie inmitten beS ^^euerbereid^«. 5ßtermal in i^^uteroallen

oon ungefähr je^n SJiinuten erneuerten wir ben ©turmangriff. 9Jieine Seute bampften

oor ^i^c unb ©rregung, unb id^ mu|te fie oerfc^naufen laffcn. ®ann ein neuerlicher

©turmangriff. S^led^tS unb lintS fielen bie SBraoen, oon feinblid^en Kugeln getroffen.

(Sin 9lugenblidC beS ©ebenfenS an bie teuren ba^eim. "5)ann loS! ®tn ^äger reid|t

mir unwiUfürlidV bie ^anb. ^m felben 9lugenblicf jerfd^mettett i^m eine Kugel ben

Kopf. ®a pacft einen eine 9lrt Staferei, ein S)rucf legt ftc^ ouf baS Hinterhaupt, baS
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^e^im boUt ftd^ sufammen rote ein g^eucr^ctb unb mit §urra! ^urra! ge^t c§ im

€turmlauf hinauf in bie ^ö^c. ^erttic^ für ben Dffiaicr, feine roadercn Seute fo ju

fe^cn! 2ßa§ ic^ felbft babci empfunbcn ^abe? ^d) roei^ c§ nic^t. S^iur ba§ eine:

^inoufJommen ober nie me^r jurüd! Unb bann einen S3li(i auf bie 2;iroIer. gelben

looren c8, bie brei^ig (Schritt oor bcm 3=cuerfrater unter bie ^ra^toer^aue froc^cn, bie*

fclbcn l^od^ftemmten, bamit bie Äameraben burd^ fönnen. Seitroeife riffen mir bie ^fiöde

au§. S)a famen oom ^einbe bie ^anbgranaten geflogen mit it)rer fürd)terlic^en jer*

fe^enben aOßirtung. ®er S^o^tampf! 3«»^ 2;eU famen bie 9fluffen fc^on au§ i^ren

bedungen mit erhobenen SIrmen herausgelaufen. @ie liefen un§ entgegen, burc^ meine

Sflei^e burd^ in bie oon i^nen fo crfet)nte ©efangenfd^aft. 9ln anbeten ©teilen aber Iciftcn

fte ^artnäcfig SBiberftanb tro^ ber oorouSgegangenen 9lrtiüeriebefc^ie§ung. ®ie ^&%zt

fingen bi§ an bie <Sd^ie§fd)arten ^eran
; fte befc^offen bie bluffen burc^ bie (S^ieBfc^artcn

oon au^en unb crtletterten bie Sruftroe^ren, bie SBajonettc fto^bereit, bie Kolben ^icb«

bereit, aiuf ben 2eic^en i^rer Kameraben fielen bie SScrteibiger, boc^ nac^ unb nac^

litbtn ftc^ i^re unberoaffneten ^änbe. ©inigc fe^en ftc^ noc^ gur 2Be^r. ®in bäum»

langer 3:fc^erfeffe fpringt auf mic^ lo§ unb ^olt jum SSojonettftic^ au§, meine ^iftole

oerfagt, ein ^üQix fäUt bcm 9lngreifer in ben 3lrm, unb mein injroifc^en erhobener

^arabincrtolben fauft auf i^n nieber, trifft aber nic^t ba§ ©eroeljr, fonbern ben Schöbet,

ber mit einem cigentümlit^en ^nadten bricht. ®in entfe^lic^eS ©efü^l! 5)cr erfte g=einb,

ben ic^ erfc^lagen \)aU. ®tfc^offen fc^on t)iele, aber fo! %cS ift ©elbfter^altungätrieb

in ber 9^otroe^r.*

SBBie blutig unb roie erbittert bie «Sturmangriffe burdjgcfü^rt werben, ge^t aud^ au§

einer ©c^ilberung be§ ©turmS auf bie ^b^e 357 roeftli^ oon ©orlice unb bem jübifdjen

grieb^of ^eroor, bie ber ^©c^lefifc^en Leitung" jugefanbt rourbe. ®§ ^ei^t barin: ,,5lm

^. aJiai, punft 10 Ubr oormittagS, brachen au§ ben ©räben bie brei Kompagnien cineS

in 93re§lau aufgefteUten IBataiUong in aufgelöften ©c^ü^enlinien ^eroor, genau gleid^»

jeitig fe^tc fn^ bie le^te Kompagnie an ben redeten iJlügel. 3ln ber ©pi^e ber SBataiUonS*

fommanbeur, ftürmte bie tapfere ©d^ar ben 33erg hinauf, überfd^üttet oon gerabeju ma^n*

finnigem ^euer be§ ®egner§, ba§ noc^ burd^ flanfierenbeS SJlaf^inengeroe^r* unb ^fn-

fanteriefcucr oon red^t§ ^er au§ ©orlice oerftärft rourbe. 9lber roebcr ba§ ^Jeuer, no(^

bie ©räben, ©d^lud^ten, ©ümpfe unb 5)ra^toer^aue Jonnten ben ©turmlauf anhalten,

^mar bie Steigen mürben immer lidjter, ein Kompagniefü^ter, brei Dffijiere unb üielc

Unteroffiziere unb 3Jiannf(^aften beriefelten balb mit i^rem S3lute bie ©turmba^n, aber

nac^ 35 3Jltnuten mar tro^ tropifdjer ©onnenglut ber ©egner erreid^t, unb ber ^a\)t

fampf begann, ©ntfe^li^ muteten SSajonett unb Kolben, unb ©ntfe^en padte bie iHuffcn

in i^tcn ©räben. 9lber bie ^elbenfi^ar, wenn auc^ fd)on arg oerminbcrt, mad^te ganjc

Arbeit. 9^oc^ je^n 9JHnuten, unb bie Kuppe be§ ^43erge§ mar erreicht.

S)a§ SSataiüon erbeutete an biefem 2:age in biefen breioiertel ©tunben 1500 ©e-

fangene, jroei ©ef^ü^e, fec^§ ajiafc^inengeroebre, jaljllofeS Kriegsmaterial. Unb e§ l)at

bie ©enugtuung, ftd^ ju fagen, ba| ber SSefi^ ber ^ö^e 357 ber 3lu§gang§punft mar

für ba§ unaufbaltfame SSorgeben in ben SSesfiben unb Karpat^en."

9ll§ bie ©c^lac^t uorüber mar, begannen ©anität§mannf(^aften, Sanbflürmer unb

9lrbeit8tolonnen ba§ fc^roierige 9Berf ber SBergung. ,,20000 Sotc unb ©c^roer*

oecrounbete becften ba§ g^elb," erjäblt Seon^arb 9lbelt im „berliner Sägeblatt. „3"
ben ©teüungSlinien, bie ftc^ ftaffelförmig am ^u^ ber Siala unb ber SöiSlofa^ö^cn,

an iljren 3lb^ängen unb auf ibnen ^injieben, lagen bie gefallenen bluffen, le^te§ ®nt«

-fe^cn im flarren 9luge, mandje feltfam oerfrümmt, anbere mit eingefc^lagenem, Jlaffenb

rotem ©c^äbel. 3^aoor aber ^atte ber 2;ob auc^ manche ber Unferen gejctc^net. ®ie

lagen mit burc^fc^offener 93ruft, bie 3lrme gejpreijt, auf bem ©efic^t. 3^r ©terben mar
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Ictdjt, augcnblirfUd^ unb im ©lüdSraufd^ be§ ©iegeS gefc^c^en. ^ameraben unb

©d^roeftern reichten ^'rcunb roie fj^einb mit oetfö^ncnber Siebe ber 2;obe§ftunbe bcn

labenbeu Xrunt ajiam^er mochte oergeI)enb einen testen ©ebanfen unb einen legten

®ru^ nac^ ber §eimat auSfenben, roo bic ©einen um it)n bangten. aSorfic^tige ^önbe
trugen 93a^re auf S3a^re ju ben Sajarettroagen unb ©pitaljügcn. ®ie ^elblajarctte^

bie größeren ©ebäube ber Drtfci^aften unb bie etagenförmig angeorbneten ^elbbetten ber

großen ^olgbaracEe am SSa^n^of oon ©rgbom fmb mit aSerrounbeten belegt, bie ftumm
unb leifc ftö^nen, bie Seiben tragen, unb jroifdicn benen firf) 3lerjte, ©d^mcftem unb

iJelbpriefter beroegen. 3luc^ hinter ber ^wnt roaren roeitge^enbe SSorbereitungen für

bie 9lufna^me unb forgfame Pflege ber ßrieger getroffen. 3luf bem ©d^Iad^tfelb ^an«

tieren mä^renbbem bie JilrbeitStolonnen jroifd^en ben burc^fd^nittenen ©tac^elbräl^ten, bie

fic^ roie im ©c^merj am 93oben roinben, groifc^en ©d^ü^engräben oott mit 2;oten, SOBaffen,

Sod^gefrf)irren, ©trol^, SWunition, ©ffenreflen, jroifd^en bedungen, bie von ©ranateu

roie oon einer Üliefcnfauft jcrfc^mettert finb unb unter bereu ©ci^utt unb aSalfentrümmertt

jerriffene 3Jienfd^enIeiber oerbluteten. Qn ^ufeifenförmigen ©tänbeu ber 93atterien liegen

umgeworfene Kanonen, jerbrodienc Safetten, ^^^ff^ftc" ^^^ SJlunition, ©ranotcnpifcn,

Sluf ben SBegen finb Karren unb S^rainroagen mit gebrodöenen 9läbern umgefippt. 9lm

©tra^enranb erroarten abge^e^te, ftrtemenbebedte ^^ßferbe mit ^ängenbem Kopf unb jit»

tcrnben ^lö^fen tör @nbe, |oden QSerrounbete unb 9Jiarobe, bie bumpf ergeben ben Kopf

in ben ^änben ftü^en ober bie rounben jjü^e ju oerbinben fuc^en. 9Jiaffengräber roerben

ausgehoben. 9luf fd^lic^ten, ^eUeu^tenben ^oljtreujen Rängen beutfd^e ^irfel^auben,.

öfterreic^ifd^e Kappen, ruffifd^e SJlü^en. Unabfe^arc ©d^aren oon ©efangenen roerben

burd^ ßanbftürmer abtransportiert."

„3»ntereffant unb für bie Kulturftufe ber ©olbaten begeid^nenb/ fd^reibt Kurt oon

Sieben in ber „g^rantfurter Leitung", ,,ift ein Ißergleid^ jroifd^en ben ©d^ü^engräben unb

Unterftänben b eiber Kriegsparteien. Seibe ^eere finb ftd^ ^ter unberoegtid^, aber ftet&

fprungbereit roä^renb faft fünf SD^lonaten gegenüber gelegen, baS ruffifd^e ^ecr mit bem

an Hilfsmitteln reichen 3;arnoro unb ben leiftungSfä^igen SSa^nen unb günftigen ©trafen

im iftüden, baju in ber Ueberja^t, alfo mit einem ^luS aud^ an 3lrbeitSträften. 2:ro^»

bem ftnb bie bluffen nie über bie reine ßroedfmä^igteit in ber 9lnlage i^rer S^liefenfeftung

l)inauSgegangen, bie aUerbingS fo funftreid^ roar, bafe felbft bie tiroler Kaiferjägcr am
erften 2;age bcS ©turmeS feinen bluffen ju fe^en oermocftten. ®rft bie furd^tbaren

aSomben ^aben ben riefigen ^ud^Sbou ein bi^d^en auSgeräud^ert, bejroungen aber ^aben

il)n bie 93aionette ber Kaiferjäger, bie unten i^re prächtigen, fünftlcrifdö auSgeftatteten

(Srbroo^nungen jurücEgelaffen Ratten, mit Keinen SSlumengärten, geftodbtenen SJ^atten

unb 9lnfid^tSfarten oom 3lnbrea8 ^ofer, bie neben aJluttergotteSbilbem an ben fauber

Derjimmerten SQBänben fingen.*

31IS ©rj^erjog ^o\q^ ^erbinanb, ber Kommanbant ber 4. 9lrmce, 8e^n2;age fpäter

jufammen mit bem Slrmeeobertommanbanten ©rj^erjog 3=rtebrid^ unb bem ©rj^erjog»

2;^ronfolger Karl g^ranj Sofcf bie ^ö^en bef:rf)tigte, bie feine tapferen Kaiferjäger er=

ftürmt Ratten, erlief er am 17. 3Jlat 1915foIgenbenKorpSbefe^l: „'^d) l^abc ^eute baS ®e»

fed^tSbilb ^äger^auS 402 unb Kote 419 befn^tigt unb tonnte mid^ perfönlic^ oon ber un*

geheuren ©tärfe biefer in mehreren Sinien angelegten feinbtid^en ©teHung überzeugen.

3Jiit aSerounberung gebadete \d) hierbei ber ru^mooKen Kämpfe, roeld^e baS 14. Korps

in biefem Flaume gefüt)rt t)at, mit Slü^rung gebaute id^ ber oielen tapferen ©olbaten,

bie i^r Slut unb Seben laffen mußten. g=ür boS 14. KorpS bilbet baS l^elben^afte

klingen um bie ^ö^en füblid) 2;arnoro eine neue 9lu^meStat, bic i^m roieber meine

aincrfennung unb meinen ®an! fiebert. ^i^ baue au(^ für bie ^wfwnft felfenfeft auf

mein ©belroeiporpS."
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®ie ®inno^me oon ©orlicc unb Satnoio
©otlice unb Samon) rourben x)on ben 9luffen vox ben rafc^ oorxücCenbcn Gruppen ber

aSerbünbetcn in rotlber jjlud^t ocrlaffen. %k ©tobt ©orlicc oUerbingg, bie roeftlic^, füb*

öftUc^ unb gegen Sfiorben in großem SBogen oon rufftf^en ©c^ü^engräben urnjogen xoax,

mu^te oor^er im ©türm genommen roerbcn. ^©eine Einleitung mar/ roie in ber ^^6h

nifc^cn Leitung" berichtet wirb, ^eine artiUeriftifd^e ©gmp^onic, in ber im 9lnfang bie

fc^roeren Kaliber hk ^auptmclobic angaben. 3^otgebrungen mu^te bie ©tabt felbjt be=

fd^offen werben, benn rufpfeife üleferoen, ÄaoaUeriefolonnen unb 2;rain8 hielten fld^

bort nod^ auf. 9lber fd^on roä^rcnb be§ 2(rtiUeriefeuer§ arbeiteten fid^ unfere ©appeurc

toUCü^n oor unb gelangten bi§ an bie ruffifc^en 2)ra^toer^aue , bie jum 2:eil burd^

bie einfc^Iagenben ©efdfioffe bereits jerftört roorben roaren. SSom 53eobadf)tung§poften au8

fa^ man, wie fteUenmeife ^fä^Ie, 93lödCe, oermirrtc S)ra^tflumpen in bie Suft, »iele 3Jleter

^od^, burd^cinanber geroirbelt mürben. 9Bo bie ^inberniffe nod^ oor^anben roaren, jer»

fd^nitten fte fte unb fe^rten prüdE. l^fe^t f^roicg bie fernere 9lrtiUcric; ^elbartiflerie

rourbe nad^ com gebrad^t unb bie ©räben üoUcnb§ fturmreif gemarfjt. S)ann ging bie

Infanterie in unauf^altfamcm 9Jiarf(^ieren na^ vom. SCßä^renbbeffen rourbe immer

roieber gefeuert, bis ber 3Infturm fc^Iie^Iid^ im ßauffd^ritt an bie feinblic^en ©teHungen

überging, ^n ben ©^ü^engräben wor ber 9'ia^fampf grä^Iid^, aber lurj. 99Ber oon

ben äluffen baS ©eroe^r nid^t fortmarf unb ftd^ ergab ober flüd^tete, fam um.*

S)ie ©tabt brannte inbeffen. „®§ mar ein Slnblid oon fd^auriger ©ro^artigfeit," fd^reibt

Seon^arb 91belt im ^^SSerliner Slageblatf. ^UeberaU fa^ man flammen emporf(^ie§en,

roä^renb ba§ Krad^en oon ^unberten oon ©efc^ü^cn unb baS pfeifen ber ©efdf)offe bie

Suft mit o^renbetäubenbem Särm erfüllte. SOBaS bie ©ranaten nid^t jerfd^metterten,

fra^ baS gierige Steuer. 3Jle^rere DeltanfS unb eine ©d^roefelfäurefabrit fingen gleidfjfaUS

8=euer, unb ba unb bort begannen in ber ganjen Umgegenb bie ^öljemen 95o^rtürme ber

S'lap^t^agruben wie ijadeln ju lobern, roä^renb San! auf 2;an! frad^enb ejplobierte.

9luf bem Sflopaftu^ aber gefeUten fid^ ju ben fc^roarjen, fetten Delfleden, bie immer auf

ber Dberfläd^e fc^roimmen, rote g^Iedfen unb ©treifen, oon bem oergoffenen S3Iut ber

Kämpfenben.* ©er ruffifd^c Xrain mar f^on längft abgezogen, nun aber eilte aud^

alles, roaS on feinbli^en 2;ruppen no(^ in ©orlice mar, in roilber ^lud^t baoon. ®ie

aSerbünbeten brängten unauf^altfam nad^; nod^ el^e fie red^t in ©orlice marcn, Ratten

fte bie ©tabt aud^ fd^on roieber im SRüdEen. ©o rafrf) ooUjog fid^ nad^ ber grünblid^en

©turmoorbereitung ber ©türm felbft, ber ©icg unb bie SSerfoIgung ber ©efd^Iagcnen.

9lud^ Xarnom fonntc nad^ ber ©rftürmung ber ^ö^e 419 burd^ bie 3;iroIer Kaifer»

jöger oon ben Stuffen nid^t me^r gel^alten werben, ©ie gingen junäd^ft auf bie fteile,

freifte^enbe ^ö^e am ®unajec jurüd, um baburd^ roenigftenS ben allgemeinen Slüdfjug ^u

bccten. 93iS jum 5. Wlai l^ielten ftd^ bie Stuffen ^ier; bann mar für fie, bie oon allen ©eiten

oon ben nad^brängenben ^^ägerfolonnen bebro^t maren, aud^ biefe ^ö^e unhaltbar,

©ie jogen ah: ®S galt ben ^Änfd^lu^ an bie allgemeine ^Jlnd^t au§ Sarnoro ni^t ju

oerfäumen. ^^n ber ©tobt rooren bie Stuffen," nod^ 3yiitteilungen ber ^^Kölnifc^en ßeitung*

aus bem KriegSpreffequortier, ,,fd^on am 3. 3Jiai red^t unruhig geworben. Unb fie mürben

immer unrul)iger. ©ie begannen burd^ Sfiebengaffen l^eimlid^ objumarfd^ieren. 3lm S^iitt*

rood^ ben B. aWoi rourbe ber Slbmorfc^ ein entfe^teS S)aoonloufen, boS biS 2 U^r noc^tS

onbouerte. S)ie ©inroo^nerfd^aft war in ben Käufern geblieben. S)ie ©tobt roor finfter

unb oöHig leer. 2luf ben ©trogen logen ruffifd^e 9luSrüftungSgegenflänbe, bie bie

flie^enben ©olbaten beS Qaxm, um f(^netter oorroärtSjufommen, fortgeroorfen Rotten.

3ie^t roogten fid^ fd^eu bie crften Stuben auf bie ©tro^e. ©ie roorteten. ^n ber ®äm«
mcrung fom roirttid^ bie erfte öfterreid^ifc^e Patrouille in bie ©tobt. 5)ic ^^fuben meinten,

fangen, tonjten. ®ie 3^ägcr riefen i^nen ju, fie foüten möglid^ft fd^nell unb miJgli^ft

«öUertrieg. VI. 12
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jal^lrcid^ jut 93iaIabrücEc eilen, um an i^rem Sflcubau, ba fte gefprengt war, mitzuhelfen.

@ine p^antaftif^e Äolonnc t)on aWännern im ^afton trabte im ©änfemarfd^ gut SSrtide.

®ic erften Säufer arbeiteten fd)on, inbe§ in ber ©tabt nod^ bie lange Kolonne trabte,

^e^t famen roo^r^aftig bie Kaiferjäger, bie ©ieger. ^lö^lid) roaren überall ©tü^le unb

2;ifd^e auf hzn ©trafen aufgefteUt. ^rac^tüoUeS weites S3rot lag bereit, ba§ an^

rufftfd^em SJle^l bereitet mar. S)enn bie rufjlfc^en 3yie^loorräte roaren gro^. ^m legten

3lugenblic! vox ber ^lud^t Ratten bie iRuffen noä) 300 2Baggon§ SJlel^l in SBranb gefegt,

^ie ^aiferjäger l^ielten fic^ inSiarnoro nic^t auf: @ie roaren in fc^arfer SScrfolgung be§

3^einbe§. 5)ie jübifc^en SJlänner unb i^re g^rauen, bie SSüfette an ben Sanbftrafeen er*

richtet l^atten, liefen alfo mit ben beutfci^en unb öftcrrcic^ifc^mngarifc^en ©olbaten mit.

@ie brachten i^nen im Saufe S3rot unb ^ißai^ctten, SOSaffer unb taufenb Sederbiffen ju.

3^^r Sfubel roie i^re ®anfbar!eit roaren unbefc^reiblid^."

S)ie ^erfolgungjlfäm^fe hin jum @an unb bit Srjlörmting »Ott 3aroölau

vom 6, bi« 20» SÖlai 191?

^ic jufammenfaffenben Serid^te au§ bcm bcutfd^en ©ro^en ^auptquortier

14, anai 1915.

9ll§ am 6. SJlai 1915 bie Slrmee BWacCenfcn bie 2Bi§lofa überfd^ritten unb bie erj*

^erjoglid^e 9lrmee nad^ ber ®inna^me oon S^arnoro ben ^^'mh gur Släumung ber ganjen

©unajeclinie bi§ jur SOSeid^felmünbung gejroungen ^attc, fonnte bie 'SDurd^bru^Sfd^lat^t oon

(Sorlice—2;arnoro al§ becnbet angefe^en roerben. 9luf einer O'rontbreite oon 160 Mo^
metcrn roar ber 3^einb im Sflüctjuge; bie burc^brod^enen Stellungen ber bluffen lagen f^on

30 Kilometer l^inter bem (Sieger, ber auf ber gangen Sinie bie SSerfolgung aufgenommen

l^atte. ®iefc jeitigte auf ber weiten 3=ront bie fc^önften 3=rüd)te. 9lm 6. aJlai, nad^mit*

tag§, jteUte ba§ im 3lnfd^luffe an ben redeten 3^lügel SUlacEenfenS oorge^enbe öftcrreid^i*

fd^e ^orp§ in bem ^arpat^enborfe 2;^atroa bie ruffifd^e 48. S)ioifton, mad^te babei einen

©eneral, einen Dberften unb gegen 3000 SD^lann ju befangenen unb na^m btefer 'J)iDiftDn

16 g^elbfanonen, fed^S gang neue ^elbl^aubi^en, ja^lreid^e aJiunitionSroagen unb ^rieg§gerät

aller 9lrt ab. 2lm 7. 9Jlai erfd^ienen bie Iftcfte biefer ®ioifton auf ber ^ö^e oon ^ijroroa

@ora oor ben 2:ruppen be§ ©eneral o. ®mmid^. SSon einem beutfd^en Parlamentär

aufgeforbert, ftd^ ju ergeben, erflärte ber ©ioiftonSfommanbeur, bie§ !önne er nid^t tun,

legte fein ^ommanbo nieber unb oerfd^roanb mit feinem ©tabe in ben SBälbern. 3500

SWann ergaben fid^ hierauf bem ^orpS @mmi^. ^ad) oiertägigem Umherirren in ben

^arpat^en ergab ftd^ ©eneral ber ^^nfanterie ^orniloff am 12. STiai famt feinem gangen

©tab einem öfterreic^ifc^en Truppenteile. 9lm 8. ÜJlai ^attc bie öfterreic^ifc^e britte

Slrmee 93oroeoic bereits 12 000 ©efangene in i^ren ^änben. ©eneral o. fömmid^ fonnte

an biefem 2;age 4500 melben. ©ine fd^road^e ungarifd^e ®g!abron ^atte fd^on am 6. 3Jiai,

untcrftü^t oon einer beutfd^en ülabfa^rerabteilung, brei ruffifd^e ©§fabron§ au§ HroSno

^inauSgeroorfen unb bamit ben erften SßiSlofübergang (nid^t px oerroed^feln mit ber

SGßiSlofa) in bie ^anb genommen, ^n ber ©tabt rourbe oiel ©anitätSmaterial unb

SSerpflegung erbeutet, ^n engfter ^ufammenarbeit mit beutf^en S;ruppen rourben bem

3=einbe am 8. SWai aud^ bie ba§ Dftufer be8 3Bi§lot be^errfd^enben ipß^en entriffen.

%k ©arbc fanb auf i^rem aSormarfd^ gum SBiSlot neun ruffif^e ©efc^ü^e unb 21 aJiu*

nitionSroagcn, bie ber ^Jeinb auf feiner eiligen glud^t fielen gelaffen ^atte. ®ie 55efa^ung

oon Dbrg^fon, bie ber ©arbe ben Uebergang über ben ^I»& ftreitig machen rooUte, ergab

jlc^. %k 3al)l ber ©efangenen betrug am 8. 3Jiai 3000. 9lm näc^ften 2;age ergaben

ftd^ einem ©arberegiment, baS bei Sropie überrafd^enb einer feinblid^en Sfiac^^ut in ben

9lücfen gefommen roar, groölf Dffijiere, 3000 a^ann unb fec^§ ©efc^ü^e; gu biefer ^ageg*

beute traten an anberer ©teile 2000 roeitere ©efangene, a^t aJlafc^inengeroe^re, ein
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©efd^ü^ unb mehrere gefütttc ^atroncnroagen. S3ei bcr 9ltmee bc§ ©tälöcrjogS fticg bie

©cfongencnjal^I hi§ jum 9. 9Jlai abenbS auf 20000 SDIann. 95or ber 2lrmcc 93orocoic

ging bcr 3^einb ou§ ben ^arpat^cn ciltgft in norböftlid^er 9lici)tung gurüd. ®r l^atte

alfo aud^ feine anfänglich beftanbene 3lbfid^t, bie 2Bi§bfltnie ju galten, unter bcm S)rucC

ber unauf^altfamen SScrfoIgung ber 58erbünbeten aufgeben muffen. SCBenn e8 am 9. unb

10. SDlai bei bcr 3lrmee 9JlacEcnfcn nod^ ju einem größeren rufftfd^en 9lngriff fam, fo

«rfolgtc biefer nur, um überhaupt nod) bcn 9lbjug ou§ ber longen ^arpat^enfront im

fjluffc galten ju fönncn. ^n ber ©cgenb oon ©ano! jogen bie bluffen jroei eilig ju»

fammengeraffte ©ioiftonen jufammcn, mit benen ftc am 9. unb 10. aJlai jum Eingriff auf

iSeSfo unb bie bortigen ^ö^en fd^titten, roä^renb ftc weiter nörblid^ etwa eine '3)ioiflon,

babei jroei 9legimcnter ber geftungSbefa^ung oon ^rjcmgSl, ju einem ©cgcnfto^ gegen

öfterreic^ifd^sungarif(^e S^ruppen anfe^ten. ®a§ ©rgebniS biefeS Ic^teren, in 9lid^tung

^ro§no geführten 9tngriff§ mar ein oöIIigeS Syii^lingen, roobei einem ber au§ ^rjcmggl

^e!ommcnen Siegimenter 1800 (befangene unb jwanjig 3Jlafd^incngcroe]^rc abgenommen

tourben. S)ie rufftfc^en 3Ingriffe auf 93e§fo enbeten mit fd^roercr rufftfdier Sfiicbcrlagc.

S^iod^bem bcr 3lnfturm abgeferlagen mar, 500 tote bluffen oor ber 3^ront lagen, gingen

t)ic 2;ruppen be§ ©cneralS o. ®mmid^ jum Singriff über. SßöUig abgcfd^Iagcn roi^en

tiU JRuffen nunmehr ciligft auf ©anot jurücC, roobei bie 9Scrfolgung burc^ bie ^aoatleric

bcr aSerbünbeten gro^c ©rgcbniffe zeitigte. 9ln oielcn ©teilen ergaben ftc^ bie bluffen,

fo oor allem auf ben ^ö^cn unb in ben aBälbern fübli^ a3e§fo. ®a§ ^ampffelb bot

l^icr nod^ in ben näd^ften S^agen ein büftereS SBilb. ^n ununterbrodf)ener Ülei^c jogen

fxc^ ^ier bie ftar! ausgebauten rufftfc^en ©d^ü^cnlöc^er ^in. ^n jebcm biefer oielcn

^unbcrtc oon ßöc^ern lag, tcilroeifc nod^ ^orijontol angefd^lagcn, je ein ©eroe^r mit

bcm aufgcpflauätcn 93ajonett, in ber ^43ruftroc^r waren umgefe^rt eingeftecfte ©eroc^re

p fe^en, an bereu ©d^aft roei^e 3^c^cn gebunben roarcn. ©o Ratten ganje SSataillone

tapituliert. 6200 ©efangene, fcd^S ©efc^ü^c, ftcbcn aJlunitionSroagcn fielen in bie ^anb
ber bort ftegreid^cn Gruppen ber aScrbünbeten. ®ie üluffen roaren je^t im ooUcn diixd'

guge nac^ bcm unteren ©an. S)ie gange 8. rufftfd^e Slrmcc räumte bie ^arpat^cn; aber

aud^ nörblid^ ber 2Beid^fel rotd^en bie iRuffen oon ber ^Wiba in öftlid^er Ülic^tung jurüd.

®ic SBirfung be§ gelungenen 2)urd^bruc^§ mad^te fxc^ je^t bereits auf einer g=rontbreitc

t)on über 300 Silometem geltcnb. SBä^renb bie SWad^bararmccn i^ren SlüdCjug nod^ in

ocr^öltniSmöfeiger Drbnung oolljic^cn tonnten, l^atte bie 9luflöfung ber 9leftc ber ent«

fc^eibenb gef^lagenen 5lrmee S^abfo ^imitrieroS einen ^o^en ®rab crreirfjt. aSöUig

burd^cinanber geraten roäljtcn ftc^ bcrcn Stefte in norbroeftlic^er 9lid^tung gurüdC. ®ic

49. rufftfd^e ©ioifton oermod^te oon i^rem ganjen a3eftanbe nur mc^r oier ©efd^ü^c ju

retten, eine faufarifd^c 2)ioifion braute oon 36 Kanonen nod^ neun jurüd. ©aju rooren

bie ruffifd^en aSetbänbc oöUig burd^einanber geraten, ba bie 93efe^l§fü^rung unb bie

3lufred^ter^altung bcr SSerbinbung ber Siruppenteile untercinanber gänjlid^ oerfagt ^attc.

^a§ redete g^lügcltorpS ber Slrmcc be§ ©rj^ergogS ^oUv^ ^erbinanb ftelltc an einem

cinjigcn SSerfolgungStagc ©efangene oon 51 oerfd^iebenen rufftf^en Ülegimentern feft.

9lm 9lbenb beS 10. 3Jlai roar bie ©efamtja^l bcr ©efangcncn, bie bie oerbünbeten ^cere

in aBcftgaligicn gemacht Ratten, auf über 100000 gcfticgen; bie ^a^l ber genommenen

©cfd^ü^c betrug etwa 80, bie ber erbeuteten SSJ^afc^inengeroe^re über 250.

19. a«ai 1915.

SfJad^bem g^ürft 9labf o ®imitriero, bcr gcfd^Iagcnc ruffifd^c ^cerfül^rcr, in ber ®urd^'

bruc^Sfc^lac^t, roä^renb bcr anfc^liefeenbcn IBcrfolgung ber aSerbünbetcn bi§ gum 12. ajlai

140000 ©efangene, gegen 100 ©efc^ü^c unb 300 ajiafc^inengcroe^rc eingebüßt ^atte,

befahl er ben ^lücfgug an ben unteren ©an, ber oon ^rjcmqSl bi§ jur SDflünbung

flc^alten unb aftio oerteibigt werben foUte.
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^icgu })atU fxd) hxt 9lrmee, rote öefangcnc Dffijicrc auSfagen, ouf bcm wefllic^en ^lu^^

Ufer auf^ufteUcn unb bi§ jum 3leu^erflen ju galten. 9lu§brüdlici^ foQ in bem 3lrmee«

befehle auf ein ongriffSroeifeS JBorgefien gegen ben g^einb ^ingeroiefcn roorben fein.

S^eoretifd^ war eine fold^e SBerteibigungSroeife roo^I möglid^, nad^bem bie 9fluffen roä^renb

bcr »ergangenen 9Jlonatc im SCBeic^fel''©an*93ogen bei ©ieniaroa, bann bei i^^^oSlau
unb9lab^mno gro^e, ftar! auggebaute 93rürfenföpfe auf bem weftlidben 3^Iu|ufer angelegt

Ratten. ®te aiuSfü^rung be§ SSefe^B follte ftd^ aber prattifcl) al§ unmöglid) erroeifen. ®ie
2;ruppe mar burc^ bie erlittene S^ieberlage unb ben Slücfpg fo fdiroer erfd^üttert unb

burd^einanber geraten, ba^ nur eine paffioc SSerteibigung ber ©anlinie möglich rourbe.

glauben bod^ unfere gegen ben ©an oorrüdtenben 3:ruppen unter ben ©efangenen immer

roteber aSerfprengte au§ aßen möglidien Söerbänben ber rufftfd^en O^ront. 93eric^teten

biefe ©efangenen bod^ übereinftimmcnb, ba^ bie ruffxfd^en ^ii^ttv beftrebt feien, bie

burdieinanber gefommenen Sßerbönbe neu ju formieren oI)ne JHüdCrid^t auf il^re 9langierung

nac^ bcr früheren SflegimentSjuge^örigfeit.

aSon ben oerfdjiebenften ßriegSfd^aupIä^en mürben bie cntbe^rlid^ fdf)einenben Sieile

^erangejogen unb mit ber S3a^n an ben unteren ©an gebrad^t, fo ha^ ftd^ an bicfcr

^lujsUnie ben Sßerfolgcrn nid^t weniger al§ 23 ocrfc^iebene :3nfo«teriebioiftonen entgegen!

fteßen foDten. 9flab!o S)imitriero mu^te aber mol)! injroifd^en ba§ aSertrauen in bie SBibcr*

ftanbSfraft cineS großen 2;eile§ feiner bei ©orlice—2:arnoro beteiligt geroefenen 2;ruppcn

oerloren unb bie am fd^roerften erfd^ütterten SSerbänbe roeit l^inter ben ©an ^urüd*

genommen ^aben. 3)enn unfere giieger melbeten am 12. unb 13. 9Jlai 1915 ben Met»

marfd^ langer ruffifdjer Kolonnen oom unteren ©an nad^ Dften unb 9'iorboften.

®§ blieb bemnad^ im roefentlic^en hk 3Iufgabe ber ncuangctommenen aSerftärfungen,

ben ©an ju lialten, befonberS hzn SSrüdentopf oon :3>öro§Iau, auf beffcn 58e^auptung

ber rufftf^e airmeefü^rer otel 3Bert ju legen fd^ien.

3lm 14. SOflai begannen bie aSerbünbcten, bie ^rjem^Sl oon ©üben I)er abgef(^Ioffen

Ratten unb läng§ ber ganjen ©anlinie bi§ nal^e an ben 3^Iu| unb beffen SSrüdenföpfc

l^erangerüdt waren, mit bem 9lngriff auf iQ^aroSlau. S)er 3=einb ^atte bie ^ö^cn roeft*

lid^ bcr ©tabt ju einer 9lrt jjeftung ausgebaut. SBon langer §anb oorbercitet, jogen

^ier ©d^ü^engräben in weitem nad^ aOSeften gerid^teten Sogen oom ^luffc burd^ bie

meftlid^en aSorftäbte nad^ bem SJleicrl^of unb ©d^Ioffe beS ©rafen ©icnienSfi unb burd^

ben ^arf jur ^wpajowta^ö^e, bie mit ©d^Io^ unb SD^eicrl^of ben ©d^Iüffelpunft ber

©teUung bilbete. ®cn Sficgimcntcrn bcr prcu^ifd^en ®arbe unb be§ fed^ften öfterreid^ifd^*

ungarifd^en airmccforpS mar e§ oorbe^alten, fid^ in ben SSeft^ oon <Bto.ht unb a3räcten*

fopf ^aroSIau ju fe^en. 2)ie rufftfc^cn aSerteibiger beftanben au§ btr 62. 2)ioifion, ju

bereu Unterftü^ung Xeilc ber 41. unb ber 45. ®ioifton befc^Ieunigt herangeführt mürben,

meirfie bie bortigen SefefligungSanlagcn befe^ten unb burd^ S^euanlage oon S)ra^t^inber*

niffen in afler ®ile nod^ rociter ju oerftärten fud^tcn.

3Sn jroeitägigem Kampfe entriß bie ©arbe bem fj^einbe l^faroSlau unb warf i^n hinter

ben ^lu^ jurücf. ®ie 9lcgimentcr ©lifabet^ unb Sllejanbcr crflürmten, untermifc^t mit

öfterreic^if(^=ungarifd^en Gruppen, im SfJad^tangriff ben 9)leier^of unb ba§ @^Io^ famt

bem ^ar!, beffcn uralte Söume oon ©ranaten gleid) ©trcid^^öljcm gefnidtt würben,

wä^renb bie umfangreid^en ©d^lopauten in ©d^utt unb 3lfd^e gelegt würben. ®a§

öfterreid^ifd^^ungarifd^c Sinienregiment 9^r. 56 unb ^onoeb entriffcn bem ^eitiht ben

©ipfcl bcr SupajowfaP^c. aSei biefen Kämpfen fielen etwa 4000 unoerwunbetc Sftuffen

in ©efangenfc^aft. ©inaclne 9legimenter, wie jum aScifpicI 247, würben fo gut wie

aufgerieben unb befleißen nid^t me^r.

aim aibenb waren l^aroSlau unb ber ganjc »rüdcnfopf in ber ^anb bcr aSerbün»

beten. S)ie geräumige ©tabt mit ben alten polnifc^cn iRcnaiffancebautcn unb bcr präd^*
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ttgen neuen, in bgjanttnifd^em <5tU gehaltenen Äird^e war erhalten geblieben. 3)ie

iRuffen brannten bic S3rücfen l^inter ftc^ ab, nad^bem fie aud^ bie S3a^nl^of§onlagen ben

flammen übergeben Iiatten.

26. 3«ai 1915.

^n tnapp 14 3;agen ^atte bie 3lrmee SDtadenfen il^re Dffenftoe oon (Sorlice bis

l^aroSlau oorgetragen. Unter täglid^en kämpfen, jumeift gegen befeftigte Stellungen,

^atte fxc brei Q^lu^linien übcrfc^ritten unb einen Slaumgeroinn oon über 100 Kilometer

Luftlinie erjielt. 9lm 3lbenb be§ 14. SageS liatte fte ftd^ mit ber SBegnal^mc oon ©tabt

unb SBrücEenfopf ^a^^oSlau ben ßutritt jum unteren <San erfämpft. ®§ galt je^t,

biefen fjlu^ in breiter O^ont ju überfd^reiten. 9^od^ aber ^ielt ber 3^einb oorroärtS

Stab^mno unb im ©an»2Bi§lofn)infel in jwei ftar! ausgebauten Srüdenföpfen bag

iEBeftufer biefe§ ^luffeS. ^m übrigen bc[(^ränfte er ft^ auf bie frontale SSerteibigung beS

OftuferS. SQBä^renb ©arbetruppen in engfter JJü^lung mit öjtcrreic^ifd^en Slegimentem

ftd^ bei 3faro§lau ben Uebergang über ben g^lu^ erfämpftcn unb ben burc^ frifc^c ßräftc

ftc^ täglich oerftär!enben ^Jcinb immer weiter nac^ Dftcn unb Sfiorboften jurücfroarfen,

crjnjangcn mehrere Kilometer roeiter ftromabroörtS ^annooerfc^e ülegimenter ben ^Jlu^s

Übergang. SSraunfd^roetger roaren e§, bie burc^ ©rftürmung ber §ö^en oonSBiagoronica

hit 93a^n öffneten unb baburc^ ben l^artnäctig ocrteibigten ©anübergang gcroannen.

SBeiter nörblid^ rourbe ber ©an*S03i§lofroinfel oon ttm bort nod^ ftanb^altcnbcn ©egncr

gefäubcrt. ®in Dbcrft, 15 Dfftjiere, 7800 ©efangene, oier ©efc^ü^e, 28 aJZafc^inengeroe^re,

13 ayiunitiongroagen unb eine g=elbfüd^e fielen in unfcre ^anb, ber 9le|t fa^ [xd) jum
fd^leunigen Slbjuge nad^ bcm öftlid^en Ufer ocranla^t. S)iefe kämpfe unb ©rfolge ber

ocrbünbcten Gruppen ooUjogen ftc^ am 17. fSJlai in ©cgenroart be§ S)eutfd^en
Äaifer§, ber an biefem Sage bem 6;^ef be§ ©encralftabeS ber l^ier fämpfenbcn

^rmee, Dberft o. ©eecft, ben Drben Pour le merite oerlie^, nad^bcm fc^on oorf)er ber

5lrmeefü^rer, ©eneraloberft o. aJladenfen, befonberS auSgejeld^net roorben mar. ^m
^raftroagen mar ber Äaifer ju feinen Gruppen oorgceilt. UnterroegS begrüßten bie auf

3Bagen jurüdtfa^renben aSerrounbeten mit lauten ^urraS i^ren ^Ider^öc^ften Kriegsherrn,

^uf ber ^ö^e oon 3^aro§lau traf ber Kaifer feinen ©o^n, ^rinj ©itel 3^riebrid^, unb

folgte bann oon oerfd^iebenen ©tanbpunften au§ ftunbenlang mit angefpannter 9lufmert*

fam!eit bem SSerlaufe be§ Kampfes um ben glu^übergang. ^n ben Sagen oom 18. big

20. ajlai brangen bie Sruppen ber 3Serbünbeten weiter gegen Dften, 3^orboften unb

Dflorben oor, roarfcn ben fjeinb auS ©ieniaroa ^inauS unb festen ftc^ auf einer fjront*

breite oon 30 Kilometern auf bem öftlid^en Ufer fefl ; ber fjeinb roic^ hinter ben Subacjorofa»

bac^ jurüd. 2llle feine SSerfuc^e, baS gewonnene ©elänbe mieberjugeroinnen, fc^eiterten,

obroo^l er in ben Sagen oom 13. biS 20. 3Jiai nic^t weniger als fec^S friflie %im<
fionen einfette, um unfer aSorbringen bei unb über 3»oT^o§Ia« i^^ ©te^en ju bringen.

Qm ganjen ^atte bie rufftfc^e gü^rung feit SBcginn ber Operationen fieben 3lrmeeforpS

oon anberen KriegSfc^auplä^en an bie 3=ront ber 3lrmce 3Jiacfenfen unb gegen ajlitte unb

rechten ^lügel ber Slrmec beS ©rg^erjogS ^ofep^ ^ß^i^i^a«^ geworfen. ®S waren baS

3. faufafifc^c, baS 15. unb ein fombiniertcS SlrmeeforpS, fec^S einzelne Infanterie»

regimenter, bie 34., 45., 58,, 62., 63., 77., 81. i^nfanteric» unb bie 13. fibirifc^e S)ioifwn,

ungerechnet oier KaoaUeribioirtonen, bie fc^on in ben erftcn Sagen jum ©infame ge*

tommen waren. 'SJlxt bem fombinierten 2lrmee!orpS taud^te bic auS Slrmeniem unb

©ruftniem jufammengcfe^te 3. taufapfc^e ©c^ü^enbioifton auf, bie bis ^fanuar 1915 in

Ißerften gefoc^ten ^atte unb im 3lpril nac^ bem KarS, fpätcr nad^ Dbeffa oerlaben

worben war, wo fte einen Seil ber fogenannten SSoSporuSarmee bilbete. 3lud^ bie

Ißlaftunbrigabefofafen ju ^u^, eine befonberc milijartige Formation, bie bisher im

ÄautafuS gefämpft ^atte, erfc^ienen oor ber ^ont; enblicft fam auf bem äuBerfien



182 S)ic ruffif c^en ^riegSfc^auplä^c bi§ gut Sßicbercrobctuttö oon ^rscm^gl

Itnfen ^ccreSflügel bcr SRuffen bte SlranSatnurgrenjnjQd^c jum @infa^, eine lebigüd^ jum

93a^nfd^u^ in ber Sfiotbmanbfd^urei beflimmte Sruppe, an bercn aSerrocnbung auf einem

ßrieggf^aupla^ man rooI)I felbft in iRu^lanb faum jemals gebadet ^atte. '^oä) aber

l^ielten bic Sfluffen am unteren ©an ben legten, auf bem »eftlid^en Ufer ^d^^entn

Srüdenfopf oon Slabijmno. Slufgabc ber näc^ften kämpfe mu^te c§ werben, ben jjeinb

aud^ oon biefem fünfte ju ocrtreiben.

aSon ben SSerfoIgungSEämpf en

3n unaufl^altfamem SSorroärtSbrängen eilten bie 2;ruppen ber aSerbünbeten ben neuen

kämpfen entgegen, bie um fo fdimicriger maren, roeil fte ni(^t feiten ohne bie Unterftü^ung.

ber fd^roeren SlrtiUerie gegen überlegene Gräfte burc^gefü^rt roerben mußten. SSon einem

fol(^cn ^ampf, ben eine beutfd^e 3)ioifton in ber 9^ad^t oom 6. auf ben 7. 3JJai 1915 hü

SGßieträno beftanb, roei^ bie ^^Worbbeutfc^e SlUgemeine ßeitung* nad^ einem gelbpoPrtef

folgenbcS ju berid^ten: „%k Kampftage mar folgenbe: ®ie ^fiad^barbioifton ftanb auf

ben ^ö^en nörblid^ ®u!la mit ber g^ront nac^ ©üben, um atle§ abzufangen, wa§ oom

^einbe noc^ au§ biefem ^arpat^enpa^ ^erau§tam. :3i"8"'^f<^ß" ^^^^^ ^^^ ©egner alle

oerfügbaren Kräfte, barunter eine frifc^e ©ioifton au§ ©egenb ^ro§no herangeführt

unb bie ^ö^c beS S'Zap^t^abrunnenS nörblic^ Olorone erreicht, ^ie oerfügbaren ifteferoen

— etroo fed^S Kompagnien — ber Sfiad^barbioifton roaren ^ier angefe^t; lagen aber nodj'

6 U^r abenb§ bem me^rfad^ überlegenen g^einbe gegenüber, ol)ne oorroärtS ju fommen.

aSor unferer ®ioifton lag eine fdfiroere 3lufgabe. ©c^roer forool)! für bie gü^run^

wie für bie Sruppc. ^"'ßifßt^o^"^ ^^^'^ ^^^ ©egner am näd^ften ^age, nac^bem bie

gefamtc fd^roere SlrtiUeric aufgefahren, prücfgeworfen morben, roalirfd^einlid^ un»

gefc^lagen abgezogen. 3(ufgabe ber ^ioifton mar e§, i^re roeittragenben aSatterien f»

rocit öftlid^ in ©teUung ju bringen, ba^ aud^ bie ©tabt unb ©tra^c St^manoro — ein.

gfläc!jug§meg ber bluffen au§ ben Karpat^en — unter g^euer lag. hieran ^inberte ber

©egner am Slap^t^abrunnen. ®er S)ioifion§fommanbcur entfc^lo^ ftd^ ba^er, mit ben

i^m jur aSerfügung gefteßten Kompagnien ber 3^ad)barbioifton unb feiner eigenen ^n*

fanterie ben ^einb nod^ in ber 9^ad&t über ben Raufen ju roerfen.

®g brac^ eine 9^ad^t an, bie für jeben aSetciligten unoerge^lic^ fein mirb. aSei

anonbenfdiein burd^roatete bie Infanterie bic ^fafiolfa unb entroidtelte ftd^ im S)orfe

Sdorone jum aingriff. 3)ic 9lnftrengungen ber legten oier aSerfolgungStage, ber ajlarfc^

oon über 40 Kilometern an biefem 3;agc, mad^ten ftd^ bemerfbar. %zt einjelne SDtann

fc^lief ein, roo er p liegen tum. %o6) mad^te ftd^ auc^ l^ier überaU beutf^e S)if8iplin

unb beutfd^e ©tramm^eit geltenb. S'Zad^bem ber ^ioifiongfommanbeur ben eingelnen

gdegimentS* unb a^ataiUonSJommanbeuren auSeinanbergefe^t ^atte, um meld) ^o^e§ 3iel

e§ [\^ ^anbelte, übertrug bereu ®ntfc^lu^traft ftc^ auf bie Sruppe, bi§ auf ben legten

ayiann. ®er 3^einb fd^ien p a^nen, ba^ i^m ein Eingriff beoorftanb. ®in ununterbrochene^

Slrtilterie* unb ^nfanteriefeuer oerjögerte bie ©ntroidElung.

Um 2 U^r nad^tg trat bie gefamte ®ioirion jum ©türm an. S)cr ®ioirton§ftab an

bcr ©pi^c bc§ hinter bem linfen 3=lügel folgenben iHeferoebataiUonS. ®§ begonn ein

gUingcn SDtann gegen SD^ann. aSajonctt unb ^anbgranaten roaren bie Kampfmittel.

Uebcratt rourbe bie feinblic^e erftc Sinic erftürmt. 5lber feine gro^e Ueberlegen^eit au§»

nu^enb, fe^te ber ^einb an brei oerfc^iebenen ©tetten pm ©egenfto^ an. 9ln einer

©tette raffte ein 9flegiment§abjutant bie legten oerfügbaren Kräfte be§ 9lcgimcnt§ p*

fammen unb fd^lug, obroo^l felbft oerrounbet, ben fcinblic^en ©egenangriff surüc!. 9ln

anberer ©teUe braute ha§ tobeSmutige aSer^alten eines Unteroffiziers, bcr aUe um i^n

liegcnben «Ulannfc^aften mit fic^ fortriß , ben geinb jur ^luc^t. ®a§ ®ifeme Kreuj

crfter Klaffe fd^müdte am näc^ften Sage feine aSruft.
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51I§ 3 U^r 20 ayiinuten bte «Sonne bluttgrot aufging, tonnte ber ^ioifxonSftab er=

fennen, ba§ ber ©ieg unfer roar. ^Wid^t nur bte fernbliebe ^auptfteUung mar genommen,

aüe feinblid^en ©egenangriffe unter fd^roerften Sßerluften für ben 3=einb abgefd^Iagen,

fonbern bic Infanterie roar fogar im ftcgrcidien Sßorgel^en, um alleS ba§ com 3=einbe

ju oernid^ten, roaS ftd^ nod^ in ber jroeitcn unb britten (Stellung befanb. SfJun fonnte aucf)

bic SlrtiUerie mit SageSanbrud^ ba§ roirffamfte 9Serfolgung§feuer aufnehmen, ^unbertc

von toten unb nerrounbeten 9luffen lagen in ben ©teUungen. 1600 unoerrounbcte

©efangene mürben jurüdgefü^rt. Unb al§ balb nod^ SWorgengrauen unfere ©efc^ü^e

i^re SDRorgengrü^e na^ Sflgmonoro fanbten unb bem g^einbc aucf) bicfen ^a^ fperrten,

ba freute ftd^ jeber, ba^ bie Opfer nic^t umfonjt gebracht rooren*.

9Bie in fü^nem SSorbringen ber SQ3i§lof«g=lu§ crreid^t unb bie ©tabt Äorono
oon einer ungarifd^en @§fabron unb einer beutfc^en Stabfalirerabteilung genommen rourbe,

erjä^lt ein öfterreid^ifd^*ungarifc^er ^ufarenoffijier S. o. 35. in einem g^clbpoftbrief, ber

im „9'ieuen Sßiener Sagblatt* oeröffentließt morben ift. @r fd^reibt: ^S)ic ^(labfa^rer-

abtcitung roirb juerft inftruiert. ©ie eilt unS oorau§. 5)en Dberförper roeit oomüber*

gebeugt fal^ren fie an. „^eil unb ©ieg!* roünfd^cnbe Stufe begleiten fie. ^oä) glänjt

ber aJionb. ^n feinem Si^t erf^einen hk ©peicfien ber 9flöber im bre^cnben 9Birbcl

roie leud^tenbe kugeln. 2Bir traben an. ^k fi^lafenbe 3ßelt ringSuml^er befommt Scben,

ftammelt, flüftert, redt ftc^. ®ibt fie un§ il)re SBünfd^e mit ? ^n ben ^oncn ber alten

®icf)en fd^lingt fic^ ber 9^ebel roie ein ©Ifenreigen. SGBir traben fdljarf. ®er 9littmciftcr

roiU ben füllen 3Jlorgen au§nü^en. ^m Often bämmert c§ fd^on. 9lm blauen ^immel
fd^roimmen rofenrotc Sömmerroölfd^en. '3)ie ©onne fd)iebt ba§ Morgenrot oor fid^ ^er.

SRaäi einer ©tunbe erreid^en roir ben ^amm ber linfen 2;albegleitung§^ö^en. SQSenige

Kilometer oon un§ fc^lingt ftc^ ein fdbeinbar unbcroeglic^eS filberglei|enbe§ S3anb: ber

gerounbene Sauf ber i^afiolfa. ®er ©onnenbaH fteigt auf. ^n ben g^enftem ber ®e«

l)öfte beiberfeit§ ber Strafe bli^en unb blinfen feine golbroten ©trauten. SSor un§ in

ber li^tüberfluteten ®bene, auf ber ©tra^c, roirbclt an einjelnen ©teilen ©taub auf in

trid)tember ^^orm; 9iabfa^rer, bie 3Jlelbungen bringen, oerurfad^en i^n. ^ie gro^e ©tabt

im Dften am 2Bi§lof, Lorano, fc^roimmt im crften frifd^en SJlorgenftra^l.

:3^re ßird^türme glönjen roie in flüfftgeS ®olb getaucht, ^a^ einer turnen ©d^ritt*

paufe ge^en roir roieber in Srab über, ^n ben ©räfern fllit;ert ber 2;au, 3Jiillionen

tropfen Rängen am SSlottroert, 3^reubenträncn, bie un§ grüben. %k erfte SDflelbung

trifft ein. ^.^ie SSrüde über bie i^aftolfa ift jroar ganj oerftopft, aber intaJt. ^ahx»

jeuge, oerrounbete unb oerenbete ^ferbe, Raufen oon Seid^en oerfperren bie SSa^n. Unfrc

©c^rapneUS ^aben fie ^ingeftrecft
;

jur Slrbeit requirierte Sanbe§beroo^ner fmb mit ber

9lufräumung betraut. 33om g=einbe ftnb bi§ je^t nur tleine 9lciterpatrouiUen gcftc^tet,

bie fofort baoonjagen." %k jroeite SJielbung erreicht un§ beim Ueberfd^reiten ber SSrüd«,

bie eine Stabfa^rerpatrouillc bcroac^t unb ftd^ert. O^lüc^tlinge fagen au§ : Qn ber ©tabt

ftnb gro^e SSorräte aufgeftapelt. ßirta 400 feinblic^c Gleiter ftnb ju i^rer SSeroac^ung

jurücEgebliebcn, aüzS anbre ift in roilber ^a^ fd^on um 9JIittcrnad^t abgejogen.

S)er turje ^efe^l be§ 9flittmeifter§ lautet: ,,2lngriff. Ülabfa^rcr grabau§, beiberfeit§

ber ©tra^e. @§fabron oerfd^iebt ft^ hinter ber 2Belle beim ©tra^enroitts^auS gegen

yZorben unb greift ^irettion ©ifcnba^nftation in ben Kampf ein." ©leic^ hinter bem
2Birt§§au§ fte^t ein SBilbftod, ein SJluttergotteSbilb. ®ie bärtigen, gebräunten ^ufaren

nehmen bie Kappen ab unb befreujen fi^.

Kaum ift bie ®§tabron abgebogen unb f)inter ber 2Betle oerfc^rounben, rattern auc^

fc^on an ber ©tra^e bie SJlafc^inengeroel^re. ^er f^einb ^It ben ®ifenba^neinfc^nitt

am ©übofteingang ber ©tabt befe^t. ^ie 9labfal)rcr greifen fc^neibig an. ®in ßug f)at

ftd^ in einer äJhtlbe raf(^ na^ Djten oerfd^oben unb ge^t nun oon ©üben ^er im %al
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eines ^a<Sit§ vox, bct am S^orbronb ber (Stabt in bcn SBisIof münbet. ^ie ®§tabron

galoppiert ber SOBcttc entlang bi§ jur Söa^nlinie. ^ort fc^roenft f:e auf unb ge^t, mit

i^rem linfen ?Jtügel on bic ^a^n gelernt, gegen bie ©ifenba^nftation oor. ®ine fcinb«

lic^e 9leitergruppe wirft ftc^ iör entgegen. Umfonft — c^c fte i^ren 9lufmarfci| oottenbet,

ift fte auc^ fc^on überritten, ^ferbe unb SHeitcr ftürjen, oon ber SBuc^t be§ SlnpraUeS

umgeworfen, bic anbern trifft unfer ©äbct. S)ie SSJle^rja^l !e^rt um unb fuc^t i^r ^eil

in ber 3^Iuc^t burd^ ben Drt, bie ®§fabron ^interbrein, maS bie ^ferbe laufen fönnen.

2Ber erreicht wirb, faßt, ftnft, oom ^ocdgefd^mungenen ^attafc^ getroffen, mit flaffenber

2Ö3unbe au§ bem ©attel. Seere ^ferbe jagen mit, treten in fd^leifcnbe Qü^tl, oerfangcn

ft(^, fc^Iagcn ^in unb fpringen roieber auf.

Söon ©üboft fc^aHt ba§ ^urra ber S^labfa^rer herüber. 9lber auc^ im S^Zorboft fnaUt

eS je^t. ®er im S3ac^tal oorgc^enbe Qn^ ^at ungefe^en bie SOBiSlofbrücfe errcid)t, bie

SBad^e überfallen unb niebergemad)t; nun feuert er in bie flie^enben Sleiter hinein. ®ie

ftieben nad^ allen ©eiten auSeinanber, jagen ben ^lu^ entlang, fud^en gurten, fpringen

»om ftcilen Ufer in bie ^odiauffpri^enbe glwt ^inab. :5ebe Drbnung ift gelöft. ^ie

Ülabfa^rer folgen bcn g^lie^cnben bic^tauf — 3lbteilungen oon i^nen erreid^en glcid^jcitig

mit bem g^einbe einen breiten (Steg flu^abroärtS. ®inigc ©c^üffe, bann ift au(^ biefer

Ucbergang genommen!

®ic ®§£abron trabt über bic gro^c SrücEc hinüber auf bie ^öl^e, bic fnapp nörblic^

bc§ iJluffeS anfteigt. (Einige geftürjte Steiter werben untcrroegS gefangen ; fte waren al§

®§!orte für bie reid^en Sßorräte beftimmt, bic eben abfahren wollten. ®ie gw^twerte

ftanben auf bem ^auptpla^ jur 9lbfa^rt bereit; fte entgegen un§ nid)t. ^ie 93rüde ju

ftd^ern ift bie näd^fte ^flid^t. ®ine ^albeifabron ft^t ab unb beginnt fogleid^ auf ber

SSergnafe ju fd^anjen, oon ber au§ bie ©tra^e (ilometerweit beftreirf)bar ift. @in 3wg

ber Stobfa^rer fommt ju un8 herauf, bie übrigen unb bie SJtafd^inengcwel^re befe^en hk
^ö^c red^t§ ber ©tra^e. ®inftwcilen nod^ ein Icbenber SSrücfenfopf. ®in SDflotocgCtift

fauft mit ber SJlelbung unb ©ituationSftijjc jur ^aupttruppe jurüc!. Patrouillen bringen

SanbcSbcwol^ner mit SBerfjeugen au§ ben umliegenben ©c^öften l^erbci, fte fd^anjen mit.

grauen fd^lcppen Scannen mit SJlild^ unb ©^waren in körben herauf unb oerteilen fte

an bic SRannfd^aft; fte ocrgie^en greubentränen über bic enblic^e SSefreiung.

S)cr gtittmcifter übergibt mir ba§ Äommanbo ^ier oben unb reitet, oon einigen ^ufaren

begleitet, in bic ©tabt ^inab. S)ie prangt fc^on im glaggenfc^mud. 9luS ben ocr»

borgenftcn SSBinfcln würben bie glaggcn ^erbeigel^olt. 3:üd^erfd^wcnfen, ^urra» unb

^oc^rufe empfangen i^n. ®ic ^ufaren fuc^en bic Käufer nac^ oerborgenen Sluffen ab

unb fammeln eine crlledEIi^e ^a^l. S)cr Stittmeifter mit bem ®§!abron§trompeter jü^lt

bie gu^rwertc auf bem ^auptpla^. ®g ftnb weit über fünfjig, mit aJlc^l unb grud^t

bclaben. ®in ajlagajin birgt nod^ fünfmal fo oiel, berieten bic Umftc^enben, bic bcn

iftittmcifter umbrängen, nad^ feinen ^änbcn l^afd^en, um fte ju füffen, fein ^fcrb licb-

fofen, i^m ©rfrifc^ungen anbieten unb il)m l^ulbigcn wie einem ^önig. ®r win!t i^nen

p unb läd^elt l^ulbooU — er l)at ftd^ im Kriege füllen gelernt."

3fn 3^a8lo, bem ©i^ be§ ruffifd^cn 3lrmceoberfommanbo§, berrfd^tc wäl^renb: beS

9lurüdEen§ ber 3Scrbünbetcn 9lrmeen unbefc^reiblid^c ^anit. ^^^er Dber!ommanbicrcnbc

gürft 9lab!o ^imitriew war", wie bem „Sofalanjeiger" berid^tet wirb, „mit feinem ©tabe

bereits am aJlontag bcn 3. ajlai auf bem 9luto nad^ Sftjefjow entflogen, aber alle SöorrSte

unb ba§ wcrtooHe Kriegsmaterial beS SlrmecobcrfommanboS, Telegraphen* unb Selep^on«

apparatc, Slutomobile, glugjcugc mußten jurücfbleiben, ^m „^otd Kratowia*, wo

2)imitriew unb feine Dffiäierc gewohnt Ratten, fanb man ungcjä^ltc perfönlic^c ®c*

brauc^Sgcgcnftänbc, Uniformen unb wichtige ©c^riftftürfe, ba bie Stuffen faum ßcit gc*

^abt Ratten, ba§ nötigftc jufammenjuraffen. 3m 93a^n^of oon i^aSto würben jwei
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3ilgc be§ rufPfeifen Üloten KreujeS unb jc^n SEßaggonS SiebeSgaben erbeutet, bie am
5. SJlat bort eingetroffen roaren, ebenfo ein ^SSie^bepot ber Stuffcn mit 2800 ©tücf

Slinbern, ferner bie ^aupt^cntrale bcr 3lrmee mit 5Ierjten, O'tiegern, 2^rain§ unb oielen

3Scrn)unbeten, foroie auf allen S3a^nl)öfen rcid^eä (Sifenbaljnmoterial. Unroeit ;^a§Io

rourbc aud^ .bcr 9Siäegouocrncur bc§ ;3»a^iocr ^iftriftS, Äitfc^enfo, ein S3rubcr bc§ im

©üboftcn ©alijicnS Jommanbierenben ruffifc^cn @eneral§ gefangen genommen, ber auf

ber fjlud)t einen Slutounfaü erlitten unb fd^roere SBerrounbungcn baoongetragcn l^atte.

^ic gro^c ©ifenba^nbrücCc über bie diopa mar unoerfe^rt, bie ixonU über bie 2Bi§lo!a

füllte eben oon ruffifd^cn Pionieren gefprengt roerben, al§ unfere ^ufaren famen, bie

bie Sprengung oerl)inbertcn unb bie Pioniere gefangen nahmen. 2)em ungeheuer fd^netten

58ormarf^ ber Söerbunbeten ift e§ ju banfcn, ba^ bie Stuffen nirgenbS ßeit l^atten,

mic fonft, ©reuel unb S3ranbftiftung ju oerüben*.

9lud^ ;tn bicfen aSerfolgung§fämpfcn ^at bie 9lrtillerie ber SSerbünbeten ^eroor*

ragcnbe§ geleiftet, maS ber 9lrmeeoberfommanbant ©rj^er^og g^riebrid^ in einem

^Armeebefehl oom 12. SJlai 1915 rü^menb anerfannt ^at. ®er Söefe^l lautet:

^S)ie oergangenen ad^t Kampftage bilben ein neuc§ 9lu^me§blatt In ber ©efc^ic^te bcr

bcutfd^en unb öfterreic^ifc^-ungarifd^en 9lrtitlerie. ^ie mit großer BJlülie oerbunbenc,

5ielberou6te ®tablierung foroie ba§ oorjüglid^ geleitete unb mit ^eroorragcnbcr ©d^u^*

ted^nif ju ^öd^ftcr Sßirfung gefteigerte 3=euer ^aben ben 3lngriff bcr ocrbünbcten 2;ruppen

mit überroältigenber Kraft oorbercitet unb i^n in aufopfernber, roaffenbrüberlii^fter 393eife

bi§ jum ooücn ©dingen unterftü^t. 3Jle^rere Sftei^cn ftarf ausgebauter feinblic^er 93e*

feftigungen fmb in unferm Sgefi^ unb ftnb ^^"öcn foroo^l be§ ^etbenmutS unferer ^^n*

fanterie wie ber ocrnid^tenben $83ir(ung unferer 2lrtillerie. ©eitler begleitet biefe o^ne

9lüdfid^t auf bie ©trapagen unb Entbehrungen unter ben fdliroierigften SSer^ältniffen ruft»

loa bie 33erfolgung be2 roeid^enben ®egner§ burrfi l^nfantcrie, um feine S^iieberlage ju

oerooUftänbigen, unb i^m jeben neuen Sßiberftanb unmöglirf) ju mad^en. 3^ f^^ÖC i>w

gcfamten 9lrtillerie ber IL, 4., 3. unb 2. 9lrmee für i^r bisheriges ^ingcbenbeS, auf»

opferungSüoUeS ßufammenroirfen mit ber ^^nfantcrie meinen %ant unb meine ooflfie

Slnertcnnung in bcr feften ßuoerftdjt, ba§ \ik rüdCfic^tSlofe :3^nfantcricoerfolgung, eng

gepaart jmit unabläffigcr, fein Opfer fd^cucnber Unterftü^ung burd^ bie beroä^rte ner*

bünbetc 2lrtitlcrie, ju oollcm ©iege führen, unb bie ßamoffraft unfcrcS jä^cn ®cgner§

Dcrnid^tcn rocrbe."

58on bcr ®rjroingung bcr ©anübergdnge

®cr roeitcrc 33ormarfdb bcr 93crbünbctcn gegen \itn ©an ift im großen burd^ ben

Sauf be§ 9Bi§tot bis jur ^yiünbung in ben ©an unb burd^ bie 93a^nlinic nad^ aijcSjoro—

Sancut—3faroSlau ge!ennjcid^net. ^amit mar bie ©anlinic erreid^t, an beren 58rüdtcn»

topfen bie ytuffen ben anbefohlenen Söiberftanb leifteten. 9lber in mehreren glcid^jcitigen

9lngriffen erjroangcn ftc^ bie 3Serbünbctcn ben Ucbcrgang bei bem Äorbflcd^terftäbt(^ett

9lubnit unb bem ^lölerftäbtc^en Ulanoro; ferner bei Sejajff, ©ieniaroa unb bcr

roid^tigen, 25 000 (Sinroo^ner jä^lenben SJcjirtSftabt ^fßtoSlau. ®cr offijieUc 93erid^t

^at bereits bie (Sarbcgrcnabicrccginicntcr Kaifer 2llejanber unb Königin ®lifabct^ ^eroor*

gehoben, bie jufammen mit i^ren öfterreic^ifc^cn Kameraben 5)orf unb ®ut ^arolofioro

bei :3<i^oSlau in näc^tlid^em, uom 3=euerfc^ein bcr brennenben ©utSgebäube erhellten

Eingriff crflürmten (ogl. ©. 180).

®inc auSfü^rlid^ere ©c^ilberung bicfcr 2ßaffcntat gibt ber KtiegSbcrid^tcrftatter

®ugen ßenn^off in ber ^OSofftfc^cn ^^it^^ö''- ®^ fd^reibt: „^m ©ettor formierten

ftd^ bie Gruppen gegen 2Beft« unb ©übfront bcr ©tabt. :3m SScreid^ bcr öa^nlinic

^rjcroorSt—^aroSlau ging bie ®arbe oor. 9ln biefe fc^lo^ jld^ füblid^ baS 6. öfter«
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rctdf)ifc^>unöarifd^e S?orp§ Slrj an, ba§ feit bem 2. aRai ftet§ in cngfier SSerbinbung mit

i^t getämpft ^at. '3)cr Eingriff ber ®arbe richtete fid) bire!t gegen bie ©tabt, i^re

^auptangrtffgpunlte rooten ber im ©übrocften gelegene gro^e SJleier^of be§ ©rafcn
©ienienSfi. ®te öfterteic^ifd^^ungarifc^en Kräfte Ijotten ben S3efe^I, fic^ in ben 58eft§

ber bie (Strafe nac^ ©üben unb ©übroeften, fomit :3aro§Iau bel^errfc^enben §ö^e 264

mit ©c^Io§ unb SOfleier^of ju fe^en. ^mifci^en ber ©tobt unb bem ©^ie^pla^ ber

©amifott ragt biefe baumlofc Kuppe mä^ig anfteigenb empor, ^ür bie JHuffen mar
fie ein ibealer SSerteibigungSpuntt. 3lbgefc^en oon ber ftarfen natürlichen unb ted)nifc^cn

Einlage mar i^nen ber Umftanb günftig, ba^ i^re 9lrtißerie ftrf) auf ben ©djiefepla^, ben

unfere :3nfo"i<Ji^ic pafftcren mu^te, auggejeidinet ^atte einfc^ie^en fönnen ....
®in ©türm ber ©arbc, bis an bie ruffifi^en ^inberniffe, fteHte ftarfe rufftfcfie Kräfte

feft. ©ofort tarn ber SSefe^I ju energifc^fter artiHeriftifd^er ^Bearbeitung ber feinblic^en

©teHungen. hinter ben ^ügeln oon ©ieSjacin, feci^S Kilometer fübroeftlicf) ^aro§lau,

fu^r unfere fdimere 3lrtitterie auf. ®eutfci^e unb öfterreici)ifc^*ungarifc^e ^Batterien bic^t

^intereinanber: beutfc^e 21*3cntimeter*3yiörfer, lö^ßentimeter-^aubi^en oon ©foba,

^elbartillerie. 3Som ©tanbort einer ber öfterreictiifi^jungarifcfien ^ioifton Keftranef ju--

geteilten Batterie au8 burfte \6) bem geroaltigen ©ci)aufpiel jufetien. 5)ie Kanonabe

mar fo l^eftig roie biejenige be§ 3:age§ oon (äorlice. @in ftunbenlangeS, brüttenbeS

®ri)^nen lie^ bie 93äume be§ oor un§ bie §öl^e abfd^lie|enbcn 2BaIbe§ erbittern. Un»

ouf^örlic^ folgten fiä^ bumpfe, roUenbe ©atoen ber 21er unb l^ett trad^enbe 9lu§feuer*

lagen ber ^aubitjen, unterbrod^en nur oom fd^arfen KnaU ber g^elbfanonen, bie bi^t

hinter ber ©d^marmtinie ftanben. SJlit eherner S^tu^e arbeiteten bie 3lrtiUeriften. ®in

fd^mereS ®efd)o^ nad() bem anberen fd^ob ftd^ in bie ftä^Iernen Sflo^re. 3^aft fd^icn

e§, al§ ob Ungarn unb ^reufen um bie SQBette feuerten. %ai S^iünbungSfeuer ber in

langer S^leifie poftierten Sötörfer rourbe gur jucEenben 3^Iammenfd^Iange, unb halb roor

aud^ ber ganje ^orijont ein roogenbe§ 3Jleer oon ^ranb unb diand). 3luf bie ^ö^e

264 regnete ein ^agel oon ©ranaten nieber, hinter ben gli^ernben '3)ra^toer^auen fuhren

fortroä^renb braunfd)raarje 3=ontänen auf, ©d^rapneUrooKen o^ne ^a^I haUttn fld) über

bem grünen 9lafenteppid& be§ ^ügelS jufammcn. 3lu§ bem 3Jleier^of, bem QkQzUi>

gebäube unb bem ©d^Io^ fd^tug lobernber g^Iammenfd^cin.

^n ^clünie, gegen ^ai ber linfe fjlügel ber ®arbe ftd^ manbte, barft ber Kird^turm

auSeinanber, ©prengungen, oon 9Jlinenroerfern ^eroorgerufen , warfen ©d^utt, jerfe^ten

^rafjt, jerfpIittcrteS ©ebält empor. ®ann plö^Ii^ atemlofe ©tiöe. SSor bem 3BaIb

gingen bie 56er, tietne, aber ungemein ^ä^e ^olen, jum ©türm oor. 3lu§ fd^neü auf-

geworfenen bedungen erhoben ftd^ lodere ©turmrei^en, bie mit großer ©dineüigEeit

über ben ©d)ie^pla^ fegten unb ber §ö^e 264 pftoben. 9^un begann aber aud^ bie

feinbtid^e SIrtiUerie eine erp^te 2:ätigfeit. Saftig beftreute fte bie ©turmfolonnen, bie

gleid^jeitig aud^ in l)efttge§ SB^afd^inengeroe^rfcuer gerieten. 2lber unoerjagt brang ber

©turmangriff bi§ jum ^ügelranb l^inauf. ®in in biefem SHoment einfe^enber ©egen^

angriff warf i^n jurüd. SDBieberum griff unfere 3lrtißerie ein, immer me^r S3ränbe

oermä^Iten fid^ ben golbenen ©trcifen be§ ©onnenuntergang§. ®in jroeitcr 3lngriff

gemeinfam mit ^onoebabteilungen rourbe angefe^t. SDBieber rourbe bie ^ö^e genommen,

ober noc^malg rourbe im roal^nfinnigen ©egenfeuer bQ§ oorüberge^enbe Slufgeben ber

eroberten ^ofttion 5ur S^otroenbigfeit. @in paar ^unbert ©efangene in ber SJlitte,

roid)en bie SSataiUone bi§ jur ^ulbe jurüd. ®te 9^arf)t brac^ herein. UnaufPrlic^

tutete beim ©tab ber S)ioifton Keftranef, beffen ©oft ic^ roar, baS 2;eIep^on. ®ine

ajlelbung jagte bie anbere. ®ie ©arbe geroinnt gegen ben 9Jieier^of 9laum, roar am

fpäten ^Rac^mittag berid)tet roorben. ^t^t melbete ber aipparat ^Sf^euer 9lngriff gegen

^ö^e 264", unb nun abroec^fclnb airtiaeriebueH unb rafenbeS ©eroe^rfeuer. 2)ie ©d^eiben
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be§ §crTcn^aufe§, in bcm ber ©tab arbeitete, flirrten. Um 5 U^r morgcnS mar

bic §ö^e 264 genommen, bie ®arbe ftürmte ba§ ©c^lo^, fieben «JJlinnten fpöter tarn

bic ^unbe ^^er 58a&nf)of ift befe^t, bie Sluffen fliegen", ©ofort brauen mir auf. 3ln

mfrtfclien befangenen, tjorroärts jie^enben Äolonnen oorbei ge^t e§ über ba§ ©d)Iac^t*

felb. ©c^on werben bie jerftörten 2:elegrap^enleitungen roieber ^crgeftettt. 2luf allen

gegen l^aroSlau fü^renben ©trafen fcl)ieben ftdb bunlle SUlaffen oorroörtS, l^nfanterie,

in neue ©tettungcn eilenbe StrtiUerie, SSerpflegungStrain, «ölunitionSftaffeln. 9luf ben

g^etbern bic ©puren ber ©ci)Iacf)t. ^roifd^en ®efrf)o^tric^tem Sote. aSor un§ ^aroSlau.

®ine ^o^e 9laud)fäule: ®ie oon ben Stuffen oor einer ©tunbe in iBranb gefegte ©an*

brücfe. 3Som jenfeitigen Ufer fd)iefet feinbli^e SKrtitterie herüber, ^mmer nä^er fommt

bie ©tabt. ^ur 9ted^ten bie ^ö^e 264. ©ntfe^Iic^ ^at ^ier unfere SlrtiHerie gcn)ir!t.

<0aufen rufftfcler Seichen, manche arg zugerichtet, liegen in ben eingeflürjten, jerfc^offencn

©räben. ^n einem 2:eIep^onftanb, in ben eine ©ranate fu^r, jmei tote Dffijtere. 3)cr

SDieier^of unb ein ßiegeleigebäube ftnb fd^roelenbe 2;rümmer^oufen. Slud^ ba§ fc^öne

©c^lo^ ift nur noc^ eine fa^Ie 9fluine. ^n ^o^en 93aumfronen Rängen Ueberrcfte oon

S3Ied)bärf)ern. ®er ^ar! ift jerftampft. ®rei ©c^ü^enlinien gießen ftc^ oon ben

SSeeten be§ §errcnft^e§ ju ben jufammengebrod)enen roten 3^affaben ber fjabrüanlagcn.

hinter bem au§ ber ®rbe geriffenen 5)ra^tn)er{ l^errfc^t ein milbe§ St)ao§. ®ie ©arbe

rannte in roilbem 9lnlauf atteS über ben ^oufen. ßerbroctiene ©eroelire jeugen oon

blutigem S^a^fampf. Serge oon SJlunition liegen in grauen ^infoerfd)lägen l)erum.

^n einem tiefen ©d^ac^t ^aben bie Stuffen SJlafd^inengeroe^re, bie fie nidit me^r retten

fonnten, furjer^onb oerfenft. Sßiele S3äume ftnb entrourjelt unb gefpalten. ^J^anc^e

legten ftd^ im ^aü quer über ^fcrbefabaoer. hinter bem ©d^Io^ ge^t bie ©tra^e jur

©tobt, in ber fc^on oiel aWilitär ift. ^aä) ber ©arbe, bie um 6 U^r oon i^r Söep^

ergriffen, sogen bie (Eroberer ber ^ö^e 264 ein. ^ubelnb würben bie Befreier begrübt:

§onoeb^ufaren unb ©arbeuloncn mürben oon jungen SJläbd^en mit g^Iieber gefdjmüctt

®cnn eine fc^rocre ^auft ^ot lange 9Jlonate auf ber SSeoöIferung gelegen. 3lufgcriffene

©tra^enpflafter, geplünberte ©efc^äfte, erbrochene atoHäben, bie oernici)tete S3ibtiott)et

be§ 3yiiIitär!afino§ unb ein unglaublid^er ©d^mu^ in ben ©trafen erjä^Ien oon ber

Stuffenjeit. 5II§ mir nod)mittag§ bie ©tobt oerlie^en, begann bereits jenfeitS beg ©an
ein neue§ l^nfontcriegefed^t. %i^ S^ruppen moren ouf ^onton§ über ben g=lu^ gegangen

unb fd^idten fic^ nun ju neuem ©türm an. 9luf ber ©tro^c oon Sornoro fti^te eine

longe Slutofette an un§ oorüber. 9lm crften SBogen eine gelbe ©tanbartc: ^aifer

aOBil^elm ful^r gu feiner ©arbe unb ifiren aBaffengenoffen."

Sin ben kämpfen jur ©rjroingung ber ©anÜbergänge waren oud^ brounfc^mei*
gifd^e S;ruppen l^eroorragcnb beteiligt (ogl. ©. 181), roo§ ©eneral o. ©mmid^ i^rcm

8anbe§^errn, bem ^crgog ©ruft Sluguft, am 18. 3Kai 1915 mit folgenbem 2;elegramm

mitteilte: ^©urer ^öniglid^en ^o^eit freue id) mic^ mitteilen ju fönnen, bo^ ba§ Sraun*

fd^weigifdje l^nfonterieregiment ^x. 92 ^eute ben Uebergong über ben ^ortnädtig oer»

teibfgten ©on erzwungen unb bamit ber 20. S)ioifton ben SGßeg über ben gtu^ geöffnet

^ot. ®§ mor mir eine O^reube, in einem KorpSbefel^t bie glänjenbe aOBoffentot ju e^ren."

aCBorouf ber ^erjog ©enerol o. ©mmid^ bontte unb bem mit bem S:otenfopf gefd^müdftcn

tapferen S'legiment feine 9lnerfennung auSfprad).

S)ie (Erflürmung »on DCab^mno unb bk .^äm^fe nörbUd^ be« ©an
S)om 23. Wlai biö 12. 3uni 1915

3ll§ le^ter unb burct) ben SRüdf^alt an ber 3=eftung ^rjemtjgl ftärtfter SSrüdfentopf

fiel ber 31rmee SRodenfen ber SSrüdenfopf oon iRob^mno in bie ^änbe. Uebcr bic

erbitterten kämpfe um biefe micfitige ©teUung, an bcnen neben ben beutfd^en Gräften
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aud^ bog öfterreid^if(i)*un8artfd)c ^orp§ bc§ 3^elbmarf^aUcutnant§ 3lrj oon ©trauten«

bürg beteiligt war, ift au§ bem beutfd^en ©ro^en Hauptquartier am 3. l^uni 1915 nac^-

fte^enber 95eric^t oeröffentIid)t roorben:

^®ie ^orp§ be§ ©eneraloberften o. 9JladEenfcn ftanben am 23. Wlai 1915 abcnbS in

einem großen, nad^ Dften gerichteten 93ogen beiberfcitS be§ (San. 3lm redeten ^Jlügel beob*

ad^teten bagrif^e Gruppen bic Sfiorbroeftfront ber ?Jeftung ^rjemgSl. :^m 9ln[c^tu§ an

bic Söagern ftanben beutfd^e 2:ruppen jufammen mit öfterreid^ifd^-ungarifc^cn füblid^ bc8

©an oor bem jtar! befeftigten S8rücEen!opf oon Ülabgmno. SSJeitcr nörblt(^ fd^loffen

jtcfi anberc Gruppen ber 3lcmee an. ©er 95rücEentopf oon Stabgmno beftanb in einer

brcifad^cn Sinie oon 2=elbbefeftigungen, einmal au8 einer mit ®ra^t rool^l oerfe^enen

^auptfteHung, bie ftd^ auf ben bem 3)orfe Dftrom roeftlid^ oorgelagerten ^ö^en ^injog

unb burd^ bie ©annieberung ^inburd^ in biefem ^Jluffe führte, bann au§ einer roo^l*

ausgebauten ßw'U'^ß^ftßöung, bie mitten burc^ ba§ langgeftrccEte 2)orf Dftron) ^inburd^--

gelegt mar, unb enblid^ au§ bem fogenannten 93rücEen!opf oon ßagrobg, ber jum ©d^u^c

ber öftlid^ Slabgmno über ben 3^Iu§ fü^renben ©trafen unb ©ifenba^nbrüden angelegt

mar, 2)ie 3=Iieger Ratten aü^ biefe ©tetlungen p^otograp^iert, bie ^^otogrammeter bie

erl^altenen 9lufna^men auSgeroertet unb auf bie Äarte übertragen. ®§ galt junäd^ft,

bie feinblid^e ^auptfteHung fturmreif iu machen, ^ierju begann bie Slrtiderie am
9fJa(^mittag be§ 23. 3?lai 1915 il^r 3^euer, ba§ am 9)lorgen be§ näd^ftcn 2:age§ fortgefe^t

rourbc. 93on ben ^ö^en bei ^aroSlau au§ fa^ man ha§ im Sfiebel liegcnbe ©antal unb

barauS aufragenb bic ßuppeltürme oon 9labgmno nebft ben Drtfd^aften Dftrom, 2ßietlin,

SCßgfodo ufro. ®a§ 3=euer ber 3lrtiHerie mar auf§ äu^erfte gefteigert. 3)ie fd^roercn

®efct)offe burc^furd^ten l^eulenb bie Suft, entfad^ten im Sluffd^Iag rieftge S3ränbe unb

l^oben geroaltigc ©cbtrid^ter auf. ®ie rufftfd^e 9lrtiUerie antroortete. Um 6 \U)x morgen§

erhoben ftd^ bie langen 3'^f<*"terielinien au§ i^ren ©turmfteHungen unb fd^ritten jum

Singriff. g^^^Ö^'^ melbeten, ba§ l^inter ben feinblid^en ©teHungen roeibenbeS SBie^ unb

oiele SSagagen gu beobad^ten feien. S)cr fjeinb fd^ien an einen ernft^aften 2lngriff nid^t

in ben!en. ®a§ ^etrograber SSuUetin ^atte ja auc^ feftgefteUt , ba^ bie kämpfe in

©alijien an ^eftigfeit nadtigelaffen ptten, unb ba§ bie aSerbünbetcn faft allenthalben

IMx iefenftoe übergegangen feien. Um 6 U^r 30 3Jlinuten morgens mar bie fcinblid^c

^auptftellung i^rer ganjen 9lu§bc^nung nad^ in ber $anb ber beutfd^en Gruppen, ©r-

fc^üttert burd^ ba§ fc^roere 9lrtiUeriefcuer, ^atte ber ^einb nur furjen aSBiberftanb

gelciftet; er mar im eiligen SlüdEjuge nac^ Dfien. aiber gerabe bort^in unb nad^ ffia--

bgmno hinein, oon roo^er bie fcinblid^en SScrftärfungen p erroorten roaren, ^atte in*

gmifcfien bic SlrtiUeric i^r Steuer oerlegt. ©eroaltige 9lauc^n)ol!en ^üUten biefe oon ber

Qlrtiderie in S3ranb gefd^offenen Ortfd^aften ein. S)ie bluffen !amen auf biefe 3Beife

ttic^t baju, f\ä) in Dftrom ^vl fe^en. ®ie Sefa^ung be§ ©orfc§ kapitulierte, ^unberte

oon ©eroe^ren unb gro^e 3Jlengen SJlunition jurücflaffcnb. 9luf ber gangen Sinie mar

jc^t bie beutfc^e Infanterie im aSorrücEen auf Slabgmno unb bie füblid^ an biefen Drt

anf^lie§enben Dörfer ©folofjom unb ßamojScc. 5Ulit jebem ©c^ritt oorroärtS mehrte

ftc^ bic 3a^l ber ©efangencn. @ine 2)ioifion melbete fe^r balb bem ©eneralEommanbo,

ba^ fte nic^t genug ^annfc^aften ^abe, um bie gro^e aJlaffe ber ©efangenen o^ne Se*

einträc^tigung ber ®efed^t§^anblung abzutransportieren. ®a§ ©encralfommanbo fteUte

nunmehr bic ÄaoaUeric ju biefem Qrozdz jur aSerfügung. S3ei Slabpmno mar ber g^cinb

ins ©ebränge geraten. aSoreilig ^attc er bie pijeme ©tra^enbrücte über ben ©an

abgebrannt. 3Jlit bem ©c^erenfernro^re tonnte man oom (Sefec^tSftanbpunftc aui bic

lobcrnbe flamme unb bie burc^ aufgegoffeneS Sflap^t^a bunfelgefärbten Slauc^roolfcn

bcobad^ten. 3lu^ fa^ man lange, oftroärtS flüc^tenbe Kolonnen, bic in rcgellofen Raufen

bic ©tra^c nac^ ©untoroice bebecftcn. ®a bic in Sflabgmno oerfammelt öcroefenen
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tufftfd^cn Ütefrutcn nur turjen SBiberftanb Icifletcn, fo ging Qud^ btefe Drtfc^oft unb

bic gcfamtc SlrtiUeric ocrioren, btc [\d) burd) bie Örtfd^aft jum ©an retten rooUte. ®rjl

im S3rü(fcn!opf oon ^agrob^ brad^ten bic ruffifc^en g^ü^rer burc^ ®infa^ frifc^er,

fd^Ieunigft ^erangejogcner a^leferoen ben 2lngriff bcr ^cutfd^en jum ©te^cn. 9ln biefcm

Xagc fonntc eine ©iegeSbeute oon 70 Dfftjiercn, 9000 ©efangencn, 42 ayiofd^tnen=

geroel^rcn, 52 ©efd^ü^en, barunter 10 fd^rocren, 14 STiunitionSroagen unb ja^lreic^em

anbeten !Rrieg§matcriaI gcmelbet roerben. 2Iber aud^ auf bem SWorbufer be§ ©an ^atte

ftd^ eine gro^e ©c^Iac^t entroicfelt" (ogl. ©. 163, 164).

®in fdiroebif^cr ^auptmonn, ber aB 93eobaci)ter an ben kämpfen teilnahm, ^at bem

^riegSbetid^terftatter ber ^SSoffifc^cn ßeitung" einige crgänjcnbe ®injel^eiten mitgeteilt.

@r crjä^Ite: „^m ^fingftmontag ben 24. ajflai 1915 begann um 5 U^r frü^ bic artitte-

riftifdie SSorbereitung. ®ie SBirfung roar fürd^terlic^. S3alb fd^ien ber gaujc Umfrei§

in flammen ju fielen, ©ie feit langem ^errfc^enbe Sirodtenl^eit begünjtigte ben rieftgen

SSranb. SSon ^au§ gu Jpau§ fragen ftdE) bie 3=Iammen fort. Üiabgmno, SOBgfocEo, SSietlin

mürben in ©(^utt unb 3lfd^c gelegt. Qn brei Kolonnen gingen bie ©turmrei^en oor.

2BeflIicf| ber ©tra|c ;3>a^o§Iau—Slabgmno beutfd^e Sruppen, beiberfcitS beS ©an bie

öfterrcid^ifdfimngarifd^en. ®en ^eutfd^en fiel bie 9Iufgabc ju, 9labgmno ju fturmen,

ben öfterreic^ifc^-ungarifd^en Kräften rourbe ber SBcfc^l, ben flarfen SSrürfenfopf bei

3Bi)fo(Jo nßrblid^ oon iRabgmno p nel^mcn. ®in Sieil ber 2)eutfd)cn ^attc ftd^ in ben

^Seftti oon SOBietlin (nörblid^ oon ^^aroSIau, am ©gflo) ju fe^en. %k ©rfd^üttcrung

bcr feinblid^en ©tettungen burrfi bie SIrtiUerie mar fel^r ftart, aber btc [Ruffen Ratten

ftd^ überall ftar! befeftigt. ^n SGßietlin beifptclSrocife mußten ganje 93arritaben oon

©tod^elbraf)t jufammcngefiaucn roerben. S;ro^bem gelang fcE)on ber crfte ainlauf. ^n
bie pte^enben |)aufen entluben 3Jlörfer unb fernere ^aubi^en Sage auf Sage, i^n bem

bafienben ®urd^einanber oerfud^tcn SlrtiHcriftcn i^rc ©cf^ü^c ju retten. aScrgeblid^!

SCßä^rcnb mand^e in ber ®ilc nid^t mcl^r au§ ben ©teUungen herauszubringen roaren,

mürben anbere auf ber ^lu^t gufammengefdlioffen.

®er beutfd^e redete 3^lügel tarn fel^r fd^ncH oorroärtS, ber linfc, ber in oöUig offenem

g^clb bie fd^roierigeren ^inberniffe be§ 93rüdfenfopfe§ p überroinben l^attc, mu^tc ftd^

©d^ritt für ©d^ritt SSa^n mad^cn. ßroei öfterreic^ifd^^ungarifc^c StcgimcntSfomman*

banten, bic an bcr ©pi^e i^rer Gruppen ftürmten, fielen ; ein britter rourbe fd^roer oer*

rounbet. S)a§ 2Bcrf aber gelang: 9labgmno fiel, bcr SrüdCenfopf rourbe erjiürmt, unb
roeiter nörbli^ in aßßietlin festen bic 2)eutfd^en ftc^ feft. 9'2un fanntcn bic JRuffen fein

galten mclir. SRad^ Dften unb ©üboften ging bie tolle g^luc^t."

5luc^ über W roieber^oltcn Sßcrfuc^c ber Oluffcn, bic neu geroonnencn ©teUungen be§

linfen glügelS bcr 5Bcrbünbeten auf bem öftlidjcn ©anufcr ju burc^brec^cn , l)at haS

beutfc^c ©rofee Hauptquartier am 3. i^uli 1915 als ©inlcitung ju einer ®arftellung bcr

am 12. 3uni 1915 roieber begonnenen neuen Dffenjloc eine furjc ©c^ilbcrung oeröffent*

lid^t, bie roir ^ier cinfteUcn, roä^rcnb ber ^auptteil be§ 93crid^te§ erft fpäter im ^ufammen»
^ang mit ber ©arftettung be§ 3Sormarfc^e§ auf Semberg folgen roirb. ®er Seric^t lautet:

^S)ie 9lrmee 3Jiacfenfcn ^atte ftc^ bi§ jum 27. ajiai 1915 abenbS auf bem öftlid^en ©an*
Ufer einen großen IBrüdcnfopf gef^affen, ber fic^ in einer 9lu§be^nung oon etroa fxebaig

Kilometer oon ^adlo über Kalniforo—^apatoro—9(labaroa bi§ jur Subacjorofamünbung

crftrecfte. SBä^renb ber auf bem anbcren ©anufcr oerbliebenc rcrfjte 2lrmeeftügel ftd^

t&mpfcnb nö^er an bie ^«orbfront bcr ?Jeftung «praem^St ^eranfc^ob, oerfud^ten bic

IRuffcn bie 93rüdEen!opfftcaung oom S^iorbcn l^cr ju burd^brec^en. ^n ber Qiit oom
27. 3Jlai bis 3. :3^uni führte ber g=einb alle nur irgenbroie oerfügbaren Slcferoen ju

nächtlichen Singriffen gegen bic beutfd^en 3:ruppcn oor. Dbroo^l er im Saufe oon ad^t

Sagen ctroa fünfjc^n, aUerbingS teilroeife fd^on ftarf gefd^roäc^tc ©ioifloncn in fort»
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toä^tcnben ^Wod^tangriffen öegcn bic Sinien oon brci beutfc^en 2)ioirtonctt pm ©tuxm

anfe^tc, ^tte er fein ®lüc£. ®§ gelang i^m on feiner etnjigen ©teUe, QZQm bie beut*

fclien Sinien ouc^ nur ben geringften (£rfoIg ju erjieten. 'i)agcgcn raaren feine blutigen

aScrIufte au^erorbentUc^ fdiroer unb bie Sruppe m<i) bem ^i^lingen bcr erften 3tngriffe

nur noc^ fd^roer oorroärtS ju bringen. ®ie rufftfc^en Offiziere blieben infolgebeffcn

f)intcr ber g=ront jutücf unb fucbten burc^ ®ro^ungen mit bcr 2Baffc bie jögcrnb SBor*

^etienben in ben ^ampf ju treiben. @inc Offenftoe bei 2;age roagte man au§ g=urc^t

oor ber beutfclien SlrtiHerie übert)aupt nic^t mc^r. 3l\ix nod^ oom S^ad^tgefec^t oerfprad^

man fid^ ®rfolg, roeil bei biefer JfSampfeSroeife oUcin bie jo^lenmäßige Ueberlegen^eit

^um 2lu§brud fommen fonnte. ®ie unbifjiplinierten, nur roenigc SOSod^en auSgebilbetcn

©rfa^mannfd^aftcn oerfagten aber bei ben näd^ttid^en kämpfen in bem roalbigen ®e»

länbe. ®ic ^a^l ber Uebertäufer mehrte fic^ oon 9'Jac^t ju S^iac^t. ^a^n fehlte e8

rufftfdf)erfeit§ an Dffijieren, um bie fdiroicrige ^ü^rung ber S^ruppe im ^fiac^tgefed^t ju

ermöglichen. 9lu8 folc^cn ©rünben mu^te ber in ber '>!fla6)t oom 2. gum 3. iguni ge*

^jlante (Generalangriff unterbleiben, ©o mi&lang ha^ Unternehmen. ®anjc ®ioifioncn

mußten in ben legten 2;agen jurücCgenommen werben, meil i^re Swoerläfftgfeit ftarf

«rfdt)üttert mar. 2)ic SSerluftc roarcn fo fctiroer geroefen, ba^ bie ®cfed^t§ftärfe einjelner

3)ioirtonen md)t oicl me^r al§ 3000 SSajonette betrug, ftatt einer ^riegSftörfe oon

16 000 Wlann. 2lm 12. ^uni 1915 mar ber 2lugenblidC getommen, in bem bie beutfd^e

Dffenfioe, nadbbem tnjroifc^en bie ^Jeftung ^rgcm^St gefallen mar, weitergeführt rourbe."

S)ie Q5efe^un9 be^ ^ap^t^a^ibitt^ »on Q5or^6latt>»S)rol^ob^cj unb bii

(Erjlurmung tjon (Btvt)j ^im biö (Ente ^ai 1915

3ll§ ber 5lu§gang ber großen ^Xtaifd^ladfit au6) an ber g^i^ont ber rufftf^cn 95e§fiben*

<irmec fühlbar rourbe, begann bie Sübarmee be§ ®eneral§ o. Sinftngen erneut ben

aSormarfd^. 933ä^renb ft^ ba§ ®ro§ am 12. Wlai 1915 im Dpor* unb Drarootale

gegen ben ©trgj ju in 33en)egung fe^te, unternal)m ber linfe ?Jlügel, bie ungarifd^c

<Sruppe beS ^^^^'"«J^f^'^^Iß^tnantS ©jurma^, bie roäfirenb ber SBintermonatc bie SCßad^t

«m Ujfoter ^a^ gehalten unb no(^ furj oor ber 9yiaifd^lad^t an ber fteilen ©jarminf a

l^artnäcCigc Eingriffe ber Stuffcn erfolgreich abgcroiefen ^atte, in ber Stid^tung oon Xurfa

oorrücEenb, ben @to§ gegen ba§ ^ß'^trum beS ^etroleumgebietS jroifd^en bem Oberlauf

be8 'S)njeftr unb bem ©trgjtal mit ben roid^tigen Sfiad^barorten Sor^Slaro unb '5)ro^obgc8.

9lber noc^ fd^loffen ftcf) bie iRuffen, bie bort hielten, bem Stüdtjug nid^t an. ^n
fc^roerem ^Wad^tfampf mu^te bie oon i^nen gehaltene |)ö^e 859 erflürmt rocrben. SOSei*

teren SBiberftanb leiftcten am S^orb^ang ber ^arpatl)en ruffifdt)e 9tad^l)uten; bie ^aupt*

fräftc ber Sfluffen gingen rafd^ gurücf, unb bie ungarifc^e ;3nfanterie mar bid^t hinter

i^nen. yix(i)t auf ber 2!alfo^le ging bie SSerfotgung, fonbern quer über bie ^ängc.

y,®lei(^fam in einer Suftlinie/ fd^reibt ©ugen ßenn^of im ,,93erliner 2;ageblatt'', ^eilten

bie tapferen ^onoebS bem ©egner nad^. 9luf ber ©tra^e folgten bie boSnifd^en 2;raing;

auf formalen 3Cßagen, bie oon fteinen, unenblid^ jö^en bo§nif(i)en ®cbirg§pferben gejogen

tourben, jagten ferbifctie 3=u^rlcute au§ ©Übungarn hinter ben Kampftruppen l)er.

©d^roere 2:age roaren ba§ für bie tedl)nif(^en ©ruppen: alle Kunftbauten, SSiabufte,

IBrüdEen waren auf§ gtünblirf)fte gefprengt, aber rafc^ roieber in ©tanb gefegt.

Sßeiter ging bie Verfolgung: Ueber ©targ=©ambor nad^ Sf^orboften. 3ll§ bie erften

2:ruppcn ouf ben ^8^en oon 93org§laro anlangten, bot ftd^ i^nen ein f(^auerlid^e8

©c^aufpiel: 5)er ^iapljttjabejirf ju i^ren ^ü§cn brannte!"

tiefes roic^tigftc unb reicl)fte 9'Zapl)t^agebiet ßentraleuropaS, baS bi§ pm KricgSauS«

bruc^ jä^rlid^ fünfje^n ^Jlittionen SJleterjcntner @rböl im SBerte oon fünfjig SJüllionen

Äronen lieferte, blieb unter ber ruffifc^en ^errfd^aft im großen unb ganjen unbefd^äbigt,
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fowo^l locil cnglifc^cS, franjöfif^c^ unb belgifd|c2 Kapital baran fcl^r ftatl beteiligt

loat, ate audi, roeil bic ruffifd^e ^eercSoerroaltung ftd^ bie '»ßrobuttion an £eu(^töl,

Söenjin unb (Schmieröl für i^re Qmzdz nu^bar mad^en rootlte. SSor i^rem Slbgug abet

liefen fte brei ©otnien ^ofaten jurüd pr grünblid^en ^^^f^örung. Slu^etbem noc^

eine ^atbe ©otnie rutfifd^er ©ragoner: bie l^atten bie S^ogaifa gegen ba§ SSoI! bereit^

gul^altcn, wenn eS mit ber SSerni^tung von StefetDoirS unb ©ruben, oon %anU unb

So^ttürmen nic^t burc^au§ einoerftanben fein foUte.

5)ie Äofaten taten i^re 3lrbcit brei Sage lang, am 11., 12. unb 13. 9Jlai 1915, aufS

grünblic^fte , erjä^lt ein ausführlicher SSeric^t bcr ^Seipjiger Sfieueften Sf^ad^rid^ten"

:

„^m großen ^albfrci§, ruub um 93org§Ian) l^erum, pnbeten fte ber Steige nad^ bie

ärarifd^en SBerfe oon SJlobricj, oon §oubicj, jule^t bie SorijSlaroer 2Ber!e felbft an.

3^re 2:ed)nif roor babei fe^r einfad^, fte bohrten erft bie 9leferooir§ an, liefen ba§

Del ausfliegen, bann warfen fie ölgetränfte ^u^Iappen, bie fxe angeftedt Ratten, in

bie Dor ben 9fleferooir§ entftanbenen Delteid^e. 91I§ fxe bie ©inrid^tung ber ^^Wanus

locker" entbedEten, bie fonft ben Steinigem ben ®inla^ in bie SSc^ältcr ermöglichten,

l^oben fte einfach bie '2)edfc^eiben ber Söd^er au§, fo "öa^ ba§ Del in nod^ breiteren

^yiengen ben ^effeln entfttömen !onnte. ^m übrigen roaren fie SSranbftiftcr oon teil*

weife einfältiger 9lrt, 3^unf SDflann liefen an einen Delteid^ ^eran, rieben ßünb^ötjer

an: ber Seid^ flammte auf, bie fünf ^ofafen roaren im näd^ften 3Iugenblic! oon ben

8=lammen oerje^rt. ^^re Sameraben blieben bann oorftd^tiger.

S)ie Sflauc^roolfen fliegen nun fd^roarj unb fdf)roer über ber gangen ©tabt empor. @ie

nahmen folc^ geroattigen Umfang, fold^ gewaltige Unburd^bringlic^feit an, baf bie ©onne
am oöHig tlaren ^immel (jintcr bem Oualm oerfd^wanb unb bie SEßärme be§ ©onncn*

tageS in immer empfinblid^cre Sü^le unb enblid^ in eiftge Äälte umf^lug. Unb mit

bem Oualm burc^jogen immer heftigere, atemberaubenbe ®afe bie ©tabt. 95on ßzit

SU Qdt burdl)fc^ütterte fte ein furchtbarer S)onnerfd^lag , wenn ein Seffel brausen am
^ange gang in bie Suft flog ober bie ®a§^auben ber Seffelbäd^er oom ®rucf ber ftd^

in ber Scffel^ö^le fammelnben, ^ei^geworbenen ©afe gcrfprengt würben.

^njwifc^en Ratten bie Sofofen bie ©tabt oerlaffen, um nad^ ben Detbe^ältern auc^

no^ bie ©ruben felbft in 93ranb ju fe^en. ©ie mart)ten ftd^ an bie 3000 ^öljemen

So^rtürme ^eran, bie ben gangen 9laum gwift^en 93orq§law unb ^ro^ob^cg bebedten,

bie fc^netl aufloberten unb bie flammen im ßufammenfiürgcn an bie S^ap^tbaqueHen

felbft weitergaben, ©ie fc^offen nun unmittelbar au§ ber ®rbe empor, gwangig, brei^ig

SWeter ^oc^ unb mefjr, o^ne ba§ irgenbeine 3Jiögtic^feit beftanb, an ba§ Söfc^en aud^

nur einer bcr Jlammengungcn gu benfen. ®§ fehlte nid^t blo^ an Söfd^ern. ©egen

bie ©ewalt be§ g=eucr§ felbft gab e§ auc^ feine SBaffe unb {einerlei 3lbwe^r.

®nblic^ ftanben fo an fed^gig Oelbc^älter in 33ranb, barunter einige ateferooirS, bie

aHein 16000 ©oggonS Del enthielten. 3)ie 93ot)rtürme waren ja fd^ncH genug in i^rem

^olgwerf oerrauc^t unb oerbrauc^t, aber 200 Si^aptit^aquellen felbft, beren 9Hunb bic

Mrme bargefteUt Ratten, brannten weiter. 9^ad^ fec^S Sagen unb fed^§ SRäd^tcn ^atte

ber ©c^abcn bereits 180 3Jiillionen erreicht, bie unauf^altfam in bie SBolten rauchten.

Unb bann wud^fen bie 3JliUionen immer no^. S)enn oielc ber Schalter, bie oon ben

Sofafen ni^t angegünbet werben waren, entgünbcten [xd) felbft burd^ bie ^i^e, burd^

bic oom 3Binbc ^erübergetragcnc flamme ber in na^er S^iad^barfd^aft brennenben Äeffel.

Sn ^or^Slaw wuc^S mit bem SSranbe bic ^anit Sßeiber rafften i^r S3ettgeug gu»

fammen, fc^lcppten e§ an§ anbere ©nbe ber ©tabt, ba§ weiter fortlag oon ben ßeffcln,

fte fachten fc^reienb ein Untcrtommen. ^^n i^re ©d^reic geUtc bic 9lngft bcr Sinbcr,

bie nad) i^rcn 3Jiüttem fucl)ten, geUtc bie SobcSfurdjt oon taufenb ^unben, bic burd^

bic finftcrn ©trafen jagten. ®ie ^infterniS war cnblic^ fo bid^t geworben, ba^ man
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in ben Käufern pr aJlittagSftunbe Souipen anjünben unb btc ©trafen mit ^^acfeln

überqueren mu^tc. SSielen festen e§ in bcr aUntäl^lid^ eingetretenen qualooHen ^i^e

eine ©rlöfung, ha^ au§ bcm unfid^tbaren ^immel ein Stegen nieberjuge^en begann.

9lber ber Siegen tarn ftebenb pr Siefe nieber, er war fd^roarj, wie bie aSuIfane, bic

runbum bampften. Unb feiner crfannte an ben gefc^wärjten ©eftd^tern bie näcl)ften 3^reunbe.

®egen 9lbenb be§ britten S8ranbftiftung§tage§ ergriff W ^ofaJen plö^Iic^ ba§ ^lud^t*

lieber. SSon niclit aHjuferne fd^on bröl^nten bie ©d^üffe ber §onoeb§. ^zi^t, ba fic

oielfac^ englifd|e§ unb franjöfifc^eS ©ut ftatt ber bcutfd^en unb öfterrcic^ifdjen ©ruben

ans aSerfe^en angejünbet Ratten unb ol^nebicS nid^t gange Slrbeit met)r oerrid^ten tonnten,

roaren fte auf ®efd)äfte bebad^t. %iit ie 30 Slubel, bic il)nen bic ©rubeningenicure

boten, gaben fte je eine ©rube frei. @§ gelang nod^ eine bcträd^tlid^c Slnga^l gu retten,

©in wenig billiger roar'S für bic ^luiien, bie fte fonft gepeitfd^t Ratten, bie 93or^§Iaroer

^oIjbrüdEen, bie bie Kofafen gleid)fall§ jerftören foHten, ^eil ju erhalten, g^ür

20 ätubel blieb jebe SSrüctc gang. %ann war ber 3lbmarfcE) ber Äofafen roilbe, fopflofe

^lud^t. Unb auf ben ^ö^en, an bereu ^\x^ je^t a3et)älter unb ©ruben in ooHem SSranbe

roaren, ftanben bie Sluffcnbefieger, bie SBerfoIger: bie braoen ^onoeb§ com Ugffoter ^a%"
S)ic ungarifd^en unb beutfd^en ©olbatcn mad)ten fid^ fogleid) baran, bie SSrönbc ber

Siapl^t^aroerfe, bie fonft monatelang mähren !önnen, eingubämnten. ^a6) beut ^at ber

3lnfäfftgen, bie bic burc^ aSli^fd^lag entftanbcnen Slap^t^abränbc fo gu befämpfen pflegen,

crftidtten fic bic DueUenbränbe burd^ 9luf^äufung [oon ©rbc. %k 93e^älter, bereu

©ifcnteilc bei ben ©jploftonen rotglü^enb unb al§ rocidic SD^offe um^erfpri^ten', mufete

man ausbrennen laffen. ®ie 3Jiengc be§ oernid^teten Sio^öB wirb auf 80 000 Sonnen

gcfc^ä^t. 9lu^er ben DcIqueHen unb Slaffinerien ^at ber SSomtarfd^ aud^ einen groeiten

roid^tigen ^nbuftriegroeig gurüdfgeroonnen , nämlid^ bic ©rbroad^Sgruben oon SSotgSlanj,

bereu ^robuft gur Äergenfabrifation unerlä^lid^ ift. ^iefe ©ruben ftnb bie eingigen in

gang ©uropa; itire j^a^reSprobuftion beträgt 20000 3Jietergcntner im aOSerte oon brei

ayiißionen Kronen.

3ln ben eingeftürgten ^olgtürmen oorbei gogen bic 2;ruppen weiter. ®ro^obgcg
war i^r näd^fteS ^id. ^mmn noc^ fanben bic Sluffen nic^t bie Kraft, ftc^ energifc^

gur aOBc^r gu fe^en. ®ic ©tabt würbe befreit, jubelnb famen ben l)eranmarfd^ierenben

3lbtcilungen S)cputationen ber jübifd^en unb polnifd^en SBeoöüerung entgegen. aOBieberum

aSormarfc^. aiber l^inter ben ©ümpfen im SJorben ber ©tobt l^atte fic^ bcr ^einb ge*

fammelt. aSerftärlungen waren eingetroffen, 95efeftigungcn waren angelegt worben,

ftar!c Kräfte l^arrten beS 9lnfturm§. ^arte Kämpfe begannen. 9lber bie ©roberer be§

Ugfoter ^affeS fannten fein ^inbernig. ©ie ergwangen fic^ ben ®urd)marfc^ auc^ ^ier,

fo oft aud^ ber ©egner au§ rü(Jwärtigen ©teHungcn aSerftärfungen ^crbcigog unb neuen

aCBiberftanb gu leiften oerfu^te.

®en 3lrmecgruppen bc8 ©rafen iBot^mer unb ^clbmarfc^alleutnantg i^offmann ge»

lang e§ untcrbeffen, ft^ in ben Kämpfen oom 17. bi§ 29. ajlai 1915 ben ßugang gu ber

ftarf befeftigten unb oerteibigten S8ejir!§^auptftabt ©trqj gu erfämpfen. %k ©tabt würbe

am 31. 9Jlai erftürmt unb bamit ber SBcft^ ber beiben aSal^nlinien na^ Semberg gewonnen

(ogl. ©. 164, 165). 2luf bie 9^ad^rid^t oon ber ©inna^me ber ©tobt ©tr^j ^at König

Subwig oon ^a^ern bem fommanbierenben ©encral o. 95ot^mcr foIgcnbeS 3:eles

gramm gefanbt: ,,S)ic ©rftürmung oon ©trgj burd^ S^« 3lrmee!orp§ ^at mic^ aufrid^tig

erfreut, ^c^ gratuliere Q^nen ^erglic^ gu biefem gweiten großen ©rfolg, ben :3^rc trcff*

li(ie 3=ü^rung errungen f)at, unb fprerf)e lohnen, S^rem ©eneraltommanbo unb Q^ren

tapferen 2:ruppen meine wärmfte ainerfennung aug.*

3lud^ König ^riebrid^ 2luguft oon ©adifen fd^icCtc ©raf SBot^mer ein ^crg*

lid^cg ©lüdtwunfd^telegramm.
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©ie SQBiebereroberung t)on ^^rjcm^«;! »om 30, SOlai hi^ 3. 3uni 191?

®tc jufommenfaffenben SSerid^te au§ bem beutfdien ©ro^en Hauptquartier

7. :3um 1915.

91I§ am 2. SDtai 1915 btc Dffenfloc ber aSerbünbcten in SBejtgalijicn einfette, mod^ten

rool^l nur wenige al^nen, ba^ fd^on oier 2Gßorf)en fpätcr bic fd^roercn S3elagerung§*

gefd^ü^e ber ^c^tT^tt^^wäd^te ba§ O^cuer auf ^rjcmgSl eröffnen würben. %k rufftfd^e

Heeresleitung war für biefe 9JiögIid^fcit faum vorbereitet unb fd^roanfte l^in unb ^er,

ob ftc bie 3^eftung, wie urfprünglid^ geplant, ^au§ politifd^en ©rünben" mten ober

^freiroiUig röumen* fotite. Unfere g^lieger melbeten fortroä^renbc ^iw unb ^^xm&v^iü^t

au§ ber Ö^eftung. 5lm 21. 9Jlai fd^icn man fid^ jur Stäumung ber 3=eftung entfd^loffen

gu l^abcn, tro^bem rourbe fie ac^t Slage fpätcr nod^ gäl) oertcibigt.

©eneral o. ^neu^l fd^ob bie ®infd^Iie|ung§Iinie feiner baqerifc^en 9legimenter oon

S^orben ^er immer nä^er an bie 3=cftung ^eran. 9lm 29. :^uni um 11 U^r oormittagS

begannen bie fc^roeren 93attericn bie SBefämpfung ber 3^ort§ ber Slorbfront. ^n ber S^ad^t

nom 30. jum 31. 9>lai rücCte hie l^nfanterie bi§ an bie ®ral^t^tnbemiffe oor unb wartete

bie aCBirfung ber fd^weren SlrtiUerie ab. ®iefe bannte bie Sßerteibiger in bie Unterftänbe,

fo ha^ unfere i^nfonterie au§ i^ren ©d^ü^engröben heraustreten unb Don ber Sruft*

we^r au^ bem gewaltigen ©d^aufpiel ber Ißernid^tung jufe^en fonnte. %k leid^teren

©efd^ü^e fanben in ben oon ben bluffen feinerjeit ausgebauten SBatteriefteUungen i^rcr

bamaligen ©infd^tie^ungSfteHung eine ibeale SluffteHung. 3luc^ ©eneral o. ^eu^l fonb

mit feinem ©tobe unb benjenigen ber SlrtiUeriefü^rer in ben non ben Sftuffen bei SBatgcje

angelegten S3eobac^tung§ftellen bie befte Untertunft. S8on biefem nur wenig me^r al§

jwei Kilometer non ber ^rontlinie entfernten fünfte Überfall man bie ganje ^Jront ber

g:ort§ X bis XI.

3lm 31. ajlai, nad^mittagS 4U^r, fd^wiegen bie fd^weren ©efd^ü^e, gleid^jeitig trat

bie :3"fonterie (bagerifc^e Regimenter, ein preu^ifc^eS Stegiment unb eine öfterreic^ifc^e

©d^ü^enabteilung) jum ©türme an. ®ie aSernid^tung ber SBcrfc unb ouSgebauten ©tü^»

punfte ber ?Jeftung burd^ ba§ fcl)werfte StrtiUeriefeuer l^atte auf bie 93efo^ung einen

berartig jerfe^enben unb nteberfd^lagenben ©inbrurf gemad^t, ba^ biefe ntd)t imftanbc

war, ber angreifenben Ignfanterie nachhaltigen 2Biberftanb ju leiften. 2)ic SSefa^ung ber

9Bexfe (X a, XI a unb XI), foweit fle nic^t Derfd)üttet in ben jerfc^offenen ^afematten

lag, flo^ unter ßw^ücflaffung i^reS gefamten ^riegSgerätS, barunter einer großen 2ln«

ja^l neuefter leichter unb fc^wcrer ruffifc^er ©efd^ü^e. ®em Singreifer, ber bis jur

9lingftra^e norftie^ unb ftc^ bort eingrub, antwortete ber O^einb nur mit SlrtiHeriefeuer,

unternahm jebod^ in ber S^iac^t feinerlei ®egen angriffe. 3lm 1. ^uni führte ber ^^einb

einzelne Bataillone 8um ©egenangriff oor; biefe 9lngriffe würben mü^eloS abgewiefen.

3)ie fc^were SlrtiUerie fämpftc nunmehr bic ^ortS X unb XII niebcr. S)aS preu^ifc^c

Infanterieregiment ^x. 45 erftürmte im aSerein mit bagerifc^en Gruppen jwei öftlic^

oon gort XI gelegene ©d^anjcn, bie ber g^einb jä^e nerteibigte.

9lm 2. :3uni, mittags 12 U^r, ftürmte baS bagcrifdie 22. :3nfonterieregiment g^ort X,
in bem alle Unterftänbe bis auf einen cinjigcn burc^ bie 2Bir!ung ber fc^weren 9lrtillerie

nerfc^üttet waren. ®aS ^uftlierbataiHon beS 2lugufta»®arbe»®renabierregimentS na^m
am 2Ibenb 3:ort XII; bie 3Berfe Xb, IX a unb IX b fapitulierten. 2lm 2lbenb begannen

bic Gruppen bcS ©cncralS o. Äncu^l ben Singriff in ber 9lic^tung auf bie ©tabt. ®oS
S)orf ßurawica unb bie bort gelegenen bcfeftigten ©tcHungen beS ^einbeS würben ge=

nommen. tiefer oerjic^tetc je^t auf jeben weiteren SBiberftanb. ©o fonnten bie

beutfc^en 2;ruppen, benen fpätcr bie öftcrreid)ifd^«ungari1c^e 4. ^aoaUeriebioifwn folgte,

bie wo^lauSgebautc innere g=ortlinte befe^en unb um 3 U^r morgenS, nac^bem fte noc^

ja^lreic^c ©efangene gemacht Ratten, in bie befreite ©tabt ^rjcmgSl einmarfc^ieren»
»BKerlrtefl. VI. 13
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$tcr, roo al§ erftc 2;ruppc ein SSataiHon bc? 3. ©arbercßimentS su 5u| einbog, gab c3

ttoc^ einen legten ^att oor ben abgebrannten ©anbrüden, bic aber burd^ ^riegSbrücEen

fd^ncU erfe^t waren.

fRad) einer SScIagerung oon nur oier S^agen mar bic ?Jeftung ^rjemgSl wieber in ber

^anb ber SSerbünbeten. S)ie bluffen Ratten oergeblid^ biefelbe ^^eftung monatelang an*

gegriffen. Dbroo^l fte ^cfatombcn »on 93Iutopfern gebracht Ratten, war e§ i^ncn nid^t

gelungen, bie jjeftung mit ftümtenber ^anb ju nehmen; fte brad)ten pe nur burd^ 9lu§*

^ungerung ju 3^aU unb fonnten ftd^ nur neun 2Bod)en ^inburc^ il^reS SScft^eS erfreuen.

@inc encrgif^e unb fül^ne 3^ilf)rung ^otte, unterftü^t oon ben ^elben^aft fe^tenben

3:ruppen unb ber oorjüglid^en fd^roeren 9lrtittcrie, roieberum in fürjefter ^eit eine gro^e

gcftung ju g=aU gebracht.

9. ^m\ 1915.

5)ie ©tabt ^rjem^Sl mit i^ren etroa 50 000 ©inroo^nem Hegt iu beiben Seiten be§

©an. 3=ünf bi§ fleben Kilometer oon ber ©tabt entfernt fmb bie ^auptbefeftigungen

angelegt, bie eine ®efamtau§be^nung oon runb fünfjig Kilometern ^aben. S)ie ^e*

feftigungen befte^en au8 Heineren unb größeren j^ovtS, bie untereinanber burd^ ©d^ü^en*

graben, ©drangen unb fonftige ©rbroerfe oerbunben fmb. 3)ie ^ort§ fmb möd^tige, oon

tiefen ©räben umgebene ©rbmerfe mit ja^Ireid^en betonierten Unterftänben unb ge*

mauerten Äafematten. Sreite, meift in jroeifad^er iReil^e angelegte ^ra^t^inbemiffe fperren

nod^ aUen ©eiten ben 3"9Q"9 8" ^^^ S5efeftigung§anlagen. fjür ben Eingriff ber oer*

ftärtten bagcrifd^cn ^ioifion [mürben brei ^ortS ber Sflorbfront famt ben bajroifd^en

fletegenen S3efeftigung§anlagen bcftimmt. %a§ l^ei^t, e§ foUte in ben großen Umjug ber

fjcftung ein 8od^ gebohrt werben oon einer S3reite, bie etroag me^r al§ ben jroanjtg^en

3:;eil beS befeftigten ©efamturnjugeS ber S^eftung barfteUt. ®ie8 gelang am 31. SJlai

burd^ bie ©rftürmung ber 3=ort§ Xa, IXa unb XI famt ^roifd^cnlinien. 93i§ jum 9lbenb

be§ 2. :3funi batte ftd^ burd^ bie SBegnal^me ber g=ort§ XI unb XII unb ^Kapitulation ber

SBerfe Xb unb IXa bie burd^brod^ene 8inie ju einer S3reite oon ad)t Kilometern ermci»

tert, b. l). bie ganje ?iorbfront, etwa ber fcd^fte %txi ber gefomten SBefcjtigungcn, mar

im 95eft^e be§ 3lngreifer§.

%k 93eftd^tigung ber erftürmten ^^ortS ber 9^orbfront legte junäd^ft 3eugni§ ab oon

ber erfd^ütternben 2Bir!ung unferer fd^rocrften ®efd)ü^e. S3eton(lö^e oon brei a^^ieter

©tSr!e fmb geborften unb abgefplittert gleid^ jerftörtcn ©anbburgen. S)ie 2;rid^ter ber

42»3entimctergefd^offe roeifen eine 2;icfc bi§ ju ad^t unb eine 93reite bi§ ju 15 Syietem

auf. 9lud^ bie moralif(^e SOSirfung bicfer ®efd)offe mar eine berartige, ba^ bie bluffen

an mehreren ©teilen felbft bie ®ra^tne^e burc^fd^nitten, um fld^ au§ i^rcr unerträglid^en

Sage ju befreien unb bem ftürmenben '^zin'bt ju ergeben.

95on ber ®rftürmung unb oom ©injug ber 5Berbünbeten

©d^on am 16. Wlax 1915 ^atte ba§ 10. Korp§, ba8 oon ©üboft ^erangerücCt mar unb,

wie bie oon äiBeften ftd^ nä^ernbe KaoaHerietruppenbioifion SBernbt, bie au§gebe^nten nur

f(^road^ befe^ten aSorfteHungen nehmen tonnte, gum Singriff angefe^t. 2;ro^bem jur artiHc*

iciftifc^en SSorbereitung nur 3=elbgcfd^ü^e jur SSerroenbung tommen fonnten, brangcn bie

Unfrigen bo^ in einem 3^0^/ t^»^ roütenber ©egenroe^r ber bluffen, hiS an ben JHanb ber

^inberniSjone beS fübroeftlid^en 9l6fc^nitte8 unb namentlid^ be§ SCßcrfeS ^ral!ooce oor.

aSon ^ier ab ging e8 aber nid^t weiter, ba jur ßerftörung ber foliben ^inberniffe unb

betonierten SBerCe bie O^clbartiHerie nid^t ausreichte, i^fnjwifd^en war in ^rjem^Sl ein

JBefe^l be§ Dberbefe^B^aberg ©ro^fürften ^itolai Sfiifolajeroitfc^ eingetroffen, nad^ bem

bie Söefa^ung bie O'eftung bi§ jum äu|erften ju oerteibigcn ^abe, unb in bem bag ®in»

treffen bcbcutenber Kräfte jur aSerftärtung ber Sefa^ung angefünbigt würbe.
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,S)a§ fo bid^t am fjcinbe licgcnbc 10. Äorp§ ^ielt," tote au§ bcttt Ä. uttb Ä. ßricgSs

prcffequarttcr tiad^ ben SJltttetlungett oott Slugenjcugen crgängenb tttitgeteilt tt)irb, ^bie

Söcfa^uttg nutittte^r ftättbtg itt 3ltettt. 9Jlittlcrtt)cilc oolljog ftd^ bic ®iitfc^lie^uttg ber

gcftung ittt ©übctt uttb balb and) ittt 9^orbett. ©egctt ®nbe SDtai 1915 faiti attgetttad^ bie

fd^it)ere 3lrtitterte ber SBerbüttbcten ^cran, bereit SSortitarfrf) burd^ bic ßerflöruttg aller

93rücfen beträd^tlid^ oerjögert itjorbctt toar. Äauttt tt)arett bcttn 10. ÄorpS eittigc fc^ioere

JBatteriett ctitgetroffett, al§ ba§ Sotttbarbctttcnt, ittSbefottbctc gcgcti ba§ l^artbebrücEte

3=ort ^raltooce begattn. 3ll§ ftc^ beffctt iEBirtuttg geigte, fe^te bie ^fttfanterie jutn ©tutittc

att uttb tta^ttt ba§ SBerf attt 3lbetib be§ 29. 9Jlat. 3ll§ ^ralfooce gefallen tt)aT:, rourbe oon

ben Sluffen bie gefantte 9leferocartitlerie ber 8=eftung unb aUeS ®ef^ü^, ba§ an ben anberen

iJronten entbc^rli(^ mar, herangezogen unb jur Slbroel^r in Sötigfeit gefegt. S3alb ergo^

fic^ ein bid^tcr ^agel oon ®efcl)offen auf ^ralfoocc, fo ba^ ein SBerbleiben in bem SQSerfe

unmöglid^ rourbe. S)ie l^nfanterie muttc jurüdgejogen werben, fe^te fid^ aber roieber in

ben Pieren (Stellungen oor ben ^inberniffen feft unb oereitcttc ben SSerfud^ ber üluffen,

ba§ SBcrf roieber ju nel^nten. ©o blieb bie SQBunbe, bie in ben 3^eftung§gürtel gefc^lagcn

roorben roar, offen, unb bie bluffen mußten 3Waffen i^rer 3lrtillerie ftetS bereithalten,

um jeben 95erfud^ eine8 ncucrlid^en ®inbrud^§ roirffam betämpfen ju tonnen."

9luc^ über ben cigentlid^en ©türm auf bic ^eftung enthalten bie ajlitteitungen au§

bem 2. unb Ä. ^rieg§preffequarticr intereffante ©injel^etten, bie ben oorftc^enb

roiebergegcbenen SBerid^t auB bem beutfd^cn ©ro^cn Hauptquartier crläutemb ergangen,

©ie erjä^len nac^ ber ^5yiorbbeutfc^en 2lllgemeincn ß^i^w^ö" folgenbeS: ^9118 oud^

oor ber 9'Jorbfront, roo bie bagcrif^e S)ioifion beS ®eneralleutnant§ Äneu^l oer»

ftartt bur(^ preufeifc^e ®arbe, ein preu^ifd^eS :3i"fanter*eregiment foroic ba§ ^u^bataitlon

einer ^onoebfaoaUeriebtoifton nad^ bem ©icg bei Stabgmno ben 9laum big jum ©an
abfc^lo^, fc^roere SlrtiHerie eingetroffen roar, begann am 30. Wlai 1915 mittag? bie

S3efd^ie§ung be§ 2lbf^nitte8 groifd^en Ujiforoicc unb S)unforoice, in bem ftd^ bie SOSerfe X
(Ujiforoice), Xa, XIa, XI Cliunforoice) ncbft etlid^en ßroif^enroerfen befanben. SSom

grocrg^aften ©ebirgggefc^ü^ bi8 jum 42er ^liefen traten ^ier alle ^oliber ber öfter-

reid)ifc^--ungarifc^en unb beutf^en 9lrtiUerie in Siätigfeit. SWit un^eimlid^er ©enauigteit

unb Sßirfung bearbeiteten bie g^euerfc^lünbe ben 9lbfdl)nitt, namentlid^ aber bie iffierfe

Xa, XIa unb XI. ®ie 9lrbeit rourbe roefcntlic^ baburd^ geförbert, ba^ bie iHuffen nur

tjer^ältniSmä^ig roenig SlrtiUerie cntgegenftcllen tonnten, roar bod^ ba§ ®ro§ an ber

©übroeftfront burc^ ba§ 10. Rorp§ gebunbcn. UebrigenS hielten bic Stuffen ben

^"Ö^iff Segen biefen ftärtften Slcil bc§ ©ürtclS für eine S)emonftration , bie nur

bic Slufmerffamtcit oon ber ©übroeftfront ablenfen foUte. ®ie Sefeftigungen, nament*

lic^ bie ^inbemiSjone, roaren fo ftart, ba^ bie SBefc^icBung am 31. gjlai fortgefe^t

werben mu^tc. 2)od^ ^atte ftc^ bic l^nfantcric roä^renb ber 9^ad^t no^e an bic ©teUungen

herangearbeitet. 3lm 3Jlittrood^ ben 31. 3Jiai trat eine fjeuerpaufe ein. (Sin preu^ifc^er

Unteroffijicr fd^lic^ ftd^ au§ bcr ©edung gegen ba§ SGßcrt XIa oor, um bie 9Q3irtung

be8 93ombarbement§ gu ertunbcn. @r fanb mel^rerc S3refd^en in ben ^inbemiffen unb

mertte beim 58orgc^cn, ba§ bie ©d^ie^fd^arten unbefe^t roaren. 9lafd^ eilte er mit

mehreren ^erbcigeroinften ©olbatcn oor unb erfletterte bie 93ruftroc^r. 3)ic Sfluffen roaren

ro&^renb ber fürchterlichen S8efd^ie|ung au§ ben 2Berten in rücCroärtige ©tedungcn

jurüdgegangen. 9ll§ bie iJeucrpaufc eintrat, eilten fte roieber in i^re ©teUungen. 5)er

Unteroffizier aber ^attc mit feinen roenigen Seutcn bereits bie S3ruflroe^r ertlettert S8or

ben bro^enb angefd^lagcnen ©eroe^ren ftu^ten bie SHuffcn, cinjclne roarfen bie SOSaffen

roeg unb ^oben bic ^änbc ^oc^. aTlittlerrocile I)atten aber aud^ bic näc^ften Kompagnien
ba§ SSorgc^cn ber tlcinen ©ruppe bemertt unb ftürmten l^erbei. ^m ffln rooren bie

©teUungen ooUcr 3lngreifer, bic ber ruffifc^en ©cgcnroe^r in turpem heftigem Äampfc ei«
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rafd)e§ ®nbc bereiteten. Xa unb XIa toaren nebft 3"'^!^^""'^*'^^« genommen. 3ln bcr

®rftürmung bcr jroifd^en XIa unb Xa gelegenen 3t"fo«terieftetlungen beteiligten fxc!^

^onoeb^ufaren ju g^u^. 9^un jog XI (^unforoicc), obfd^on e§ in beftem aScrteibigung§=

juftanbe mor unb om wenigften gelitten ^atte, bie roci^e 3^Q^ne auf, worauf ftd^ bic

©ieger nad^ rechts unb lintS roanbten, um ben ©ürtet aufjurotlen. %k bluffen merftcn

enbtid^ bod^, ba^ i^nen ^ier bie größte ©efa^r bro^e. 9leferocn eilten l^crju. @ie !onnten jroar

ben ©d^aben nid^t mel^r begeben, oereitelten aber in mütenbem Gegenangriff ein SSorge^en

gegen bie ©tra^enfperre bei ®un!on)ice. iöalb fam aud^ ein ©egenfto^ in iftid^tung Xa
unb XIa, ber nad^ l^ei^em ^ampf unter 9Jlitn)ir!ung ber bie l^nfanterie mit berounberungS*

roütbigem aSerftänbniS unterftü^enben SlrtiUerie abgeroiefen rourbe. ®iefe fd^roeren

kämpfe füUten ben 1. I^uni au8. 9lm 9lbenb aber würbe bie ©tra^cnfperre genommen.

9lud^ auf bem weftlid^en g^lügel mar bie Infanterie an ba§ 9Ber! X getommen. 3)a3

SCßer! IXa l^atte i^r aSorbringen burd^ 3^lan!enfeuer ju ftören oerfud^t, mar aber Don

ber fdlimeren Slrtitlerie fogleid^ berart mit SBomben belegt roorben, ba^ e§ balb

fd^roieg. 2)a§ 2ßer! X mar jebod^ fo ftar!, ba^ e§ bie Infanterie nid^t burc^ bie

nod^ unoerfe^rten ^inberniffe ju ftürmen oermod^te. 3^ ^^^^^ unmittelbaren Unter«

P^ung mar nur eine leichte ^Batterie jur ^anb, bie fc^roeren ^erjenS junäc^ft ba§

g=euer einftcUen mu^te, um nid^t ben eigenen acuten ju fd^aben, bann aber bie ^eit

bi§ jum 3lbenb bamit ausfüllte, ba§ ftc SSonnet auf SSonnet mit beftem ®rfolg pm
3iele na^m. ^n ber 3'iad^t ging bie l^nfanterie auf 1000 SJleter jurtid, bamit am

ajlorgen bie 42 er unb bie 30,5 il)re ©rü^c l^inüberfenbcn tonnten. 9^ad^ wenigen

©djüffen fd^on fa^ man im SGßerf 9flaud)wolfen auffteigen. ®leic^ barauf äußerte \\6)

bie aOäirfung be§ ^euer§ auc^ barin, ba| bie SSefa^ung be§ 2öerte§ ^änbe ^oc^ an ber

aSruftwe^r crfd^ien unb ftd^ ber rafd^ ^eraneilenben :3>"fa«terie ergab, ^u fpät eilten

rufftfc^e 9fleferoen l^erbei. 2)ie Unferen waren bereits in ba§ SBerf oorgcrüdt unb

wiefen bicfe ©türme blutig ab. ^njwifc^en war am 2. :^uni mittags bie Gruppe, bie

^unfowice genommen l^attc, gegen bie Stellung oorgegangen, welche bie bluffen nörblic^

oon ^urawica befe^t ^tten. Slamentlic^ um ba§ aSaradenlagcr unb bie benachbarten

^ö^en entwicJelte ftd^ ein heftiger Kampf, ber mit bem ^urücfwerfen ber iRuffen enbete.

S)ie aSerbünbeten gelangten am 9lbenb no^ bi§ auf bie ^ö^en oon ßurawica unb

rüfteten ftc^ jum 2lngriff gegen ben ^o\)avi. 31B jebod^ bie erflen 3lbteilungcn oor*

gingen, fanben fte biefe SBerte geräumt. ®emoraliftert oon ber aSefc^ie^ung unb ben

fd)weren S^ieberlagen Ratten bie iRuffen ftd^ jur preisgäbe oon ^rjemgSl entfc^lieten

muffen, o^ne ben legten SBiberftanb in 3^o^au ju oerfuc^en, tro^em befannt war, ba^ bie

rufftfd^e O^elbarmce einen allgemeinen Singriff plante unb äu^erfter SEBiberftanb befohlen war,

um baS ©rgebniS biefer iRettung ocr^ei^enben Slftion abzuwarten, ^er fd^önc ©ieg war

tatfäc^lic^ oornel^mlic^ ber fc^weren SlrtiUerie ju bauten, bereu 9lrbeit bie 3lufgabe ber

Infanterie ungemein erleichterte. aSejeic^nenb ift, ha^ ber Eingriff auf bie ftättfte gront

ber ©ruppe Kneu^l an Soten unb aSerwunbeten nic^t oiel me^r al§ 500 SD^ann foflete,

wö^renb bie Sfluffen bei ber erften aSelagerung allein oor S)unfowicc 4000 2;ote liegen

liefen unb bod^ nic^t nä^er an ben 9lanb ber ^inberniffe ^erantamen.*

Stieben ben beutfc^en 21*cms3D'iörfern unb ben öfterreii^ifcb^ungarifc^en 30,5»cm.^aubi^en

fmb, wie ber ^granffurter ßcitw^Ö* oon unterri^tcter Seite gefc^rieben würbe, auc^

beutfd^c 42äcin*®efd^ü^e oon Krupp oerwenbet worben unb jwar ^biefelben, bie oor ben

belgifiien geftungen eine fo au§frf)laggebenbe 9loUe gefpielt ^aben. "5)iefe unter bem

Sf^amen „®ie fleißige SSerta" oolfStümlic^ geworbenen ©efc^ü^e ^aben oor ^rjemgSl

au|er i^rer befannten oorjüglic^en ©d^ie^leiftung ganj befonberS auc^ i^re gro§e Se«

weglid^leit gejeigt. g^nner^alb 48 ©tunben ^aben ftc auf fe^r fc^lec^ten Sanbftra^en

eine SBegftrectc oon nic^t weniger als 80 Kilometern surücJgelegt".



$^ot. Sb. ^ranft, Settin

2lu^ einem bet öon ben beutfcl)en unb öfterretd)ifd):un9artfc^en fdjtoeren ©efd^ü^en

jerflörten «panjcrnjettc ber ^ejlung *prjcm»)gl

$4ot. 9b. Scann, eettin

Der 2ltmeeobettommanbant Srjl)erj09 f^rtebrtd) begibt fid> bei feinet 2ln«)cfcnf>eit

in bem miebererobetten <prjemt)gl }um @ottegbienfi in bie ®arnifon6tird)e



©ic öon ben SRuffen gcfprengtc Sifcnbal)nbrücfc über bcn @on »or «prjempöl

$4ot. Sb. 9tantt, Serlin

aSaucrn In ber Umgebung »on iiprjempöl tel)ren in i))tc jerflörten Dörfer jurüdf
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3lm 3. 3funi 1915 gegen 3V2 U^t mittags jogen t)on Sfiorben ^er bcutfd^e Siruppen

in bie feftlid^ gefc^müdte ©tabt, SSa^etn ber ©ruppe ^neu^I unb baS ^luguftaregiment

ber preu§ifd^en ©arbe. ^urj barouf folgten au§ füblic^er Ülid^tung 9lbteitungen be§

^rjem^Sler Äorp§, bie ft(^ in bem fd^roeren ^Hingen ber oergangenen 2;age ^eran«

gearbeitet Ratten. ®ie SSagern blieben in ber ^Jeftung jurücE. @eit bem 20. 5IpriI 1915

Ratten f:e jum erftenmal einen 2;ag iRu^e, unb jum erftenmal feit 50 3;agen famen fte

roicber einmal au8 ber Uniform ^crauS. ®er Slbjug ber rufftfd^en SScfa^ungStruppen

njor nur ouf ben öftlic^en 53a^n» unb ©tra^enmegen nad^ ©robef möglid^, bie aber beibc

feit Sagen unter bem oernic^tenben ^^euer ber aHfeitig anrüdenben unb nä^ergebrad^ten

Artillerie ber oerbünbeten Sruppen ftanben.

3)er ^ubel ber Seoölferung ^rjemg§l§, bie roäl^renb ber SRuffenlierrfd^aft an 20000

^enf(^en betrug, mar grenzenlos. Syiänner unb 3^rouen meinten oor ©lücf. SSiele

<Solbaten tonnten beim ©inpge bie S^rigeu roieberfe^en. 9ll§ oon beiben ©eiten in ber

eroberten ©tabt 93agern unb Defterreid^er jufammentrafen , fa^ man Dffijiere unb

aWannfd^aften fld^ umarmen. ®lo(fengeläute feierte ben ©iegeStag. ©in 2)an!gotte§*

bienft in allen ^iri^en unb ©^nagogen rourbe abgegolten. S)er nadf) ber gemalttätigcn

aSerfd^irfung be§ erften SSürgermeifterS nad^ ©ibirien in ^rjemgSl oerbliebene 5ßisc*

bürgermeifter begrüßte bie erften Patrouillen ber IBerbünbeten in 3Borten, bie baS l^ci^e

^anfgefü^l ber SSeoölferung ouSbrüdften.

9lu§ 9lnla| bcr ©inna^me ^rjemgSlS fanbten ber 'J)eutfd^c Kaifer unb Raifcr ^Jranj

3^ofef ©lüctrounfc^telegramme an Äönig Subroig III. oon ^ar)ixn, in benen bie

Seiftungen ber bagerifd^en Sruppen bei bcr ©inna^me befonberS l^eroorgcboben mürben.

9lud^ ufrainifd^e Slbgeorbnete ^abcn anlä^lirf) ber 993iebereroberung oon ^rjcmgSl

bem Äaifer jjranj l^^ofcf roic aud^ bem Slrmceobcrtommanbanten ©tg^crjog g^riebrid^

unb bem ©rj^erjog Karl ^Jranj ^fofcf auf tclegrap^ifd^em aCBcge bie ^ulbigung unb bie

©lüdroünf^e bcr Ufraincr ©alijicnS unb bcr SSuforoina bargebrad^t.

^rjem^(Jl unter rufftfc^er J&errfd^aft

Sfiod^ ber Kapitulation bcr ^Vcftung am 22. Wl&xi 1915 benahmen fld^ bie Stuffen

anfänglid^ freunblid^ unb entgegenfommenb. @ic famen al§ ©ieger, bcr ©inmarfd^ erfolgte

in tabellofer Drbnung, alle§ blieb ru^ig. ©ie brai^tcn gro^e ^rooiantmcngen in bie

ausgehungerte ©tabt unb rid^teten fteben aSoltStüd^cn ein; bis julc^t gab eS meines

Srot. ®en Dffijicren oon ber SSefa^ungSarmec ift ber ©äbel beioffen morben, bie

©efongcnen mürben gut be^onbelt; bie SWonufd^oftcn ocrtrugcn jid^. „'^n ^oft nid^t

f^led^t gegen mi(^ fein motten/ fogtc ein 9fluffc, ^id^ roitt nid^t f^led^t gegen bid^ fein!

3)u ^oft mir nichts tun motten, id^ ^ob' bir nichts tun motten! ^oS ift ber Ärieg!"

S)er erftc rufflfd^e geftuns^fownianbant, ©cncrol Slrtomonoro, roirb bolb olS ein ÜBtonn

«on ©eroiffen unb 9Jlenf(^li(^Eeit, bolb olS ein rufftfd^cr ©e^ler, bcr offenbor nid^t ju*

rec^nungSfä^ig mor, gef^ilbert. ®r lie^, roic ber ^Kölnifd^en 3«itung* gcfd^riebcn

rourbe, burc^ ben a3cjirtS(^ef, ©enerol Äiriotoro, ein olS 3Jierfn)ürbig!eit fpöter oicl

begehrtes ^lofot in rufftfc^er, polnifd^er unb beutfd^cr ©prod^e onfd^lagcn, noc^ bem jcbers

mann in ^jemgSl oor i^m ^ront ju mod^en unb boS ^aupt ju entblößen ^ottc. ©r oet>

fd^roonb bolb oon feinem Soften. Dffijicrflotfd^ fogte i^m eine Srod^t ^rügel no^, bie

i^m ber ©ro^fürft oerobfolgt i^^tU. Qmix %a%t nad^ feiner 3lbberufung erfc^cint, mic

^. D. aJlid^oclSburg, eine S)ome, bie olS ©c^roefter beS 9loten KreujeS 00m 7. ©ep*

tember 1914 ob in ^rjemgSl tätig roor, in i^rem in ©. ^. 9lmclang8 SSerlog, Scipjig,

erfd^ienenen Sogebuc^ f^reibt, ^ein Sefc^l, ba§ bie gcfongcnen Offiziere ftrofrocifc ben

©öbcl abzulegen Ratten. Unb bolb fingen bie rufflfc^en ^rongfolierungen on, mit

nöd^tlid^en Unterfut^ungcn unb aSer^aftungen unb fhccngen Ißcrfügungen ouc^ gegen boS
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©anitätSpetfonal. SOBarum? ©ine ^rollamation befagt, c§ gcft^e^c jur ©träfe bafür,

ba^ ein öfterteid^ifd^cr ©olbat in ben ^otpot^enfämpfen einem Sftnffen bie ^""0^ au§=

getiffen unb bie D^ren abgefd^nitten l^abe (ogl. ©. 82). ®ag albernfte SJlärd^en als

SSorroanb für ein fd^ärfereS 9lnjie^en bcr Steffeln. Unb baneben bod^ aud^ roieber bie 3ln«

ertcnnung, ba^ bie meiften ruffifd^en Offiziere oiel perfönlid^e ®üte unb Slitterlid^feit ^oben.

%k atuffen behaupten, ba^ i^nen SRetonoaleSgcnten au8 ben ©pitälem abgeben, mad^en

bie Äommanbanten ber ©pitäler bafür oerantroortlid^, ^olen ben 3)ireftor eine? ©pitaleS

nad^tS burd^ KofaJen au§ bem ^ztt «nb fe^en i^n fcft. 9lber ber Äommanbant er»

funbigt ftc^ felbft öon Qtit ju Qdt nac^ bem SSefinben einer fc^roangeren jungen 3=rau,

bereu ©atte in bie ©efongenfd^aft abgegongen ift. @o ift e§, bie Stuffen ftnb, einzeln

genommen, gutmütig unb menfd^lid^, in SJlaffen aber fe^r brutal unb mi^trauifc^. 3Ba§

fie gefäl^rlid^ mad^t, ift il^re ungel^eure ÜTlenge. äßären i^rer nid^t me^r aB ^e^n ober

fünfje^n SlJiillionen, e8 lie^e fi6) mit i^nen gute S'iad^barfd^aft galten."

5Die aOBiflfürlid^feiten mehrten fid^; bie S3et)öl!erung würbe in uner^rter SCBeife

brangfaliert. ®er oon ben Stuffen jum SSürgcrmeifter ernannte ruffop^ile 9lgitator

Dr. ©luSäüeroicj lie^ im SSereine mit bem oon i^m berufenen ^olijeiinfpeftor Sfd^agin

^a^lreid^e unfd^ulbige ^erfonen unter bem Sßerbad^te ber ©pionage unb anberen nid^

tigen Sßorroänben feftne^men unb gab alle nur gegen Söfegelb roieber frei.

3n ber ©tabt mu^te bie SSeoölterung, wie in ber ^SSofftfc^en ßcitwwö" erjü^lt wirb,

befonber? bie ^u\>in, aUe möglid^en 9lrbeiten leiften. SBer nic^t ge^ord^te, erhielt

^rügel. ©eroö^nlid) famen morgens groifd^en 5 unb 6 Ul^r ^4^atrouiÖen in bie SQBo^*

nüngen, wedCten bie 2mtt unb forberten fte auf, jur ©tra^enreinigung ober bergleic^en

anzutreten. 93on ben l^uben mürbe niemanb oerfd^ont, Slbootaten unb ©^mnaftal*

profefforen mürben p ©rborbeiten l^erangejogen. 9'iur ein SUlittel gab eS, fi^ baoon

ju befreien: ^o^e§ 5trinfgclb! Unb immer wieber 2;rintgelb. fRadi) einiger 5«it begann,

wie in anberen ©tobten, aud^ in ^rjemgSl baS ^lünbern ron SEßo^nungen. 9lamentlid&

ber ^olijeiinfpettor leiftete barin ©ro^e§: wo i^m eine SBo^nung gefiel, befd^lag»

nal^mte er fte, worauf bie üblid^en 2;rainful^ren erfd^ienen, um bie SHöbel wegjufd^leppen.

9lud^ Diele Dffiäiere befolgten biefeS ^rinjip; anbere wieber liefen bie oon i^nen be*

jogenen Quartiere oöQig unangetaftet.

3wei befonberS !raffe ^äKe ruffifc^er SOBillfür unb ro^er ülücffid^tSloftgteit fd^ilbert

ein ^ö^erer, frül^er in ^rjem^Sl ftationiert gewefener Dffijter in ber ^'^eum freien

treffe*. ®r fc^reibt: »@in aSerwanbter meiner 3^rau, ein ^ofrat Sfi. würbe oom ruffi«

fd^en ©taatSanwalt angeJlagt, eine telep^onifd^e SSerbinbung mit unferen 2;ruppen unter*

Italien ju l^aben — waS, über ben Sopf ber Sluffen ^inweg, o^ne SRad^weiS oon Stabio»

telegrapl^ie ganj unmöglid^ war. @r würbe im ^auSfleibe, o^ne ha^ il^m eine äJlinute

5um ainjie^en bewilligt worben wäre, unter Rieben au§ ber 2QBo^nung gejerrt unb,

ol^ne oon feiner al^nungSlofen, gerabe in ber ^üd^e befinblid^en ©attin 9lbfd^ieb nehmen

lu tonnen, abgefül^rt. ®leid^ barauf fd^leppten bie ^ofafen aud^ bie 3=rau be§ ^ofrateS im

bürftigften ^au§!leibe unb in Pantoffeln au§ ber ^üc^e in8 @efängni§. ®a§ ^inb beS

©l^epaareS, ein je^njä^rigcr Änabe, lie^ ftd^ burd^ {einerlei ^rol^ungcn abgalten, ben

aSater in entfpred^enber ®ntfernung ju begleiten. @r wartete oor bem ©efängniffc auf

ben 2lbfd^ub, ber quer burd^ bie ©tabt, rechts unb linf§ ein ^ofat, ju ^u^ erfolgte,

unb wid^ nid^t oon ber ©teile. 3)ic ^nteroention beS (jfterreidf)ifd^*ungarifd^en ^roht»

tatorS blieb frud^tlog. 3lel^nlic^ erging eS bem 85 jährigen Sßater meiner ^Jrau,

SWajor ^., ber fd^wer tranf ju SBette lag. 'Sflan fteKte brei Äofaten oor bie brei

Suren beS >^immer§ unb nun gingS anS SHauben unb ©tel^len. 9llle8, wa8 nid^t niet»

unb nagelfeft war, würbe weggenommen. 3)a§ gamilienfilber, aUe Kleiber unb ^ütc,

aOBäfd^e, «pelje unb 3:eppic^e, aUiS würbe in Äiften oerpadt, wobei Dffijiere al§ Seiter
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beS 9laubjug§ unb als SScrteiler ber S3eute fungierten, ©picgel, (Statuetten, 95ilber

würben jerfc^Iagen, bie S3ibliot^e! oernjüjtet, bic ajiöbelftüde, fogar jene im 3i»»wt^

bc§ ^ilflofcn ®reife§, jertrümmert. ^^n lie^ man je^n 2;aöe liegen, o^ne ftc^ um i^n

ju tümmern; er nährte fic^ oon etroaS Sölilc^ unb ro^em ^raut, ba§ i^m ein al§ närtifd^

bctannteg ^Ibroafd^roeib ber ^amilic abenbS juftedte, roä^renb ba§ 9laubgefmbel mit

©inpacfen befc^äftigt mar. (5c^lie|lid^ moUten bie ^ofafen i^re ^elbentatcn burc^ 9ln*

jünben be§ ^aufe§ oermifd^en, o^ne ben alten SJJlann JierauSpfci^affen. S^iac^bam baten

um fein Sebcn. SJlangcI an Petroleum unb bie eilige glud^t, al§ bie Unferen famen,

üer^inberten ba§ Unglüd. 9luc^ bic Sef^ie^ung bcS ^aufeS burc^ bie Singreifer mit

©ranaten, ©d^rapneUS unb ©eme^rgefc^offen fc^eint babei mitgemirtt ju ^aben. SBic

burd^ ein SOBunber blieb mein ©d^roiegeroatcr unoermunbet. 3" fd^ilbem, in meinem

3uftanbe ic^ i^n antraf, al8 ic^, S3öfe8 a^nenb, mit bem 9luto nad^ langer ga^rt im

^aufc anlangte, oermag ic^ nid^t. ^^ fal^ ein ©efpenft oon §aut unb Änoc^en mit

tiefliegenben 2lugen, fprad^loS, oon aOäeinträmpfen gefc^üttelt."

aiuc^ ber griec^ifc^=fat^olifc^e S3ifc^of oon ^rjemijSl, Sanbmarfd^aUftelloertreter Äon*

ftantin 6;8ed^on)ic3, mürbe feine§ SiStumS für ncrluftig erJlärt unb gearoungen, bo8

bifd^öftic^e ^alaiS ju räumen. 5)a§ brutale SSorge^en ber rufftfc^en SSe^örben ^at ben

72 jährigen ^irc^cnfürften berart erregt, ba^ er einen ©c^laganfaH erlitt, bem et am
28. Slprit 1915 erlegen ift.

3fn bie ßeit nac^ ben Dftertagen fällt eine ^lajjia, bie in ber SSorftabt ©fafanie

(jenfeitS be§ ©an) unternommen mürbe. 2)ort fud^ten Offiziere mit ©olbaten alle

S3o^nungen ab. ^(!bex 9Wann jroifc^cn ac^tje^n unb fünfzig i^a^ren würbe feftgenommen.

®ine 9^a^t lang würben fte in bunfeln Släumen äufammcngepferc^t 9lm näd^ften 2;ag

erfolgte bie ©röffnung, c8 feien öfterrei^ifc^e ©olbaten in S^^^ ""^^ i^nen, bie auS*

finbig gemad^t werben müßten. Dbwol^l bie Unterfud^ung ergebnislog blieb, würben

bennod^ gegen 1500 Seute in wehrfähigem 3lltcr nad^ Slu^lanb weggeführt. S)a8 gleiche

gefc^a^ mit ben öffentlid^cn ©eibern. ®ie aHagiftratStaffe mit SBertpapieren für

700000 ^onen unb 117000 Kronen SSargclb na^m ber ruffift^e Sürgermeifter ©luSlic*

witfc^ an ftc^, ebenfo oon ber aSejirtS^auptmannfc^aft 196000 ^oncn S)eporttengelbet.

SB5ät)renb ber rufftfc^cn ^noafion \iattt man in ^rjemgSl nic^t bie geringfte 2l^nung

Bon ben großen ©rfolgen ber Dffenftoe ber oerbünbeten "Siruppen, webet oon bem ftcg«

tcid^en ffiurd^brud^e bei ©orlice, nod^ oon ber SQSiebereroberung 2:amowS. ®8 trafen

jwar fortwä^renb SSerwunbetentranSporte in ber 3=eftung ein, bie aUmä^lid^ nac^ Sem»

berg weiter beförbert würben, allein man oermutete', ba^ bie Stuffen in ben Karpatl^en

©cl|lappen erlitten Ratten. 9lu§ ben Inapp gehaltenen SBeric^tcn ber Petersburger Sele»

grap^enagentur in ben Semberger S3lättern {onnte man nid^tS ©enauereS erfahren.

„®rft am 12. aWai 1915 fiel eS auf," erjä^lt ein ^rjem^Sler (Bürger in ber „^wo
aieforma", ^ba| bie 9luffen oon einet gewiffen Untul^e (etgtiffen würben. 3<i^l^fß'

aud^ mit ©efd^ü^en belabene SGBagen beS rufftfc^cn S^rainS begannen bic ©tabt ju oet»

laffen. S)rei Sage unb btei S'iäc^tc baucrte ber ^urc^gug biefcS O^a^rparfeS. 2lud^ bic

©pitäler würben geräumt unb bic öfterreid^ifc^'Ungatifd^cn aSerwunbetcn, bic jur ärjt*

lid^en Pflege in ^rjcmqSl oerblicben waren, mit 40 öflerreid^ifd^en Sletjten nad^ Sem*

berg fortgefd^afft. ©leirfijeitig erfolgte ber StanSport ber oon ben Stuffen in ben ^rioat*

wol^nungen ber ^rjemgSlet (Sinwo^ncr geplünberten SQBo^nungSeinri^tungen, IfJlaoicte

unb ^eppic^e.

Uebct ^rjcm^Sl crfd^icnen ju biefer ^cit wicberl^olt öflerreid^ifd^»ungarifc^c unb

beutfd^e gliegcr, bic SSomben abwarfen. 9lm 25. SD^lai um 5 U^r nachmittags befcl)ä«

bigte eine biefer SSomben baS ^otel @;it^ unb töUtt eine $etfon. 9lm 28. Wlai fingen

bic Sluffen an, oielc Slaufenbc ©ad SWc^l auf ber SBal^nrompc ju oerlaben, worauf
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bie S^licöcr bic ayiagcjinc in bcr ©sarniccEisaffc mit ja^Itcid)cn aSombcn belegten.

9lm 1. Qwwi »etna^m man Äanonenbonner, bcr pc^ immer me^r bem ©tabtbercid^e

näherte. 2)ic üluffen fteUten in ber SBorftabt 3ni«r««ic unb SQBilcje foroie auf bct ßem»

berget ©^auffee ©efd^ütje auf unb befc^offcn bie ^orttionen ber SBerbünbeten bei ^ral*

fooce, jebod^, wie [\6) jeigtc, ganj erfolglos, meSbolb ftc ba§ 9lrtiUeriefeuer einfteUten.

@8 ^ic§, ba^ bie 9luffen bie 9lbftc!^t Ratten, bie g^eftung bi§ jum äu^erftcn p oer*

tcibigcn unb e§ gegebenenfaUä aud^ auf einen ©tra^cntampf anlommen ju laffen. S)ems

gemäfe rourbe bie ©efd^ütjaufftcUung in ber ©loroacfi« unb 9)lieticroic8gaffe foroie im

ßontafgartcn näd^ft bem Sßa^n^of angeorbnet. Qm legten 9lugenblid trat aber eine

Slenberung in ben S)i§pofttionen ein, worauf bie 9fluffen f^teunigft SBorbereitungen

für ben Slüdfjug trafen, ^n ber ^a(S)t oom 2. auf ben 3. iQfnni 1915 fa^ man bie ©er*

bünbeten Gruppen oom jenfeitigen ©anufer ^eranrürfen. 9ll§ biefe in ben SDtorgenftunben

in ^rjemgSl einbogen, fam i^nen bic SScoölterung jubelnb entgegen. 93ereit§ am 4. 2[uni

übernahmen bie SDtilitörbel^örben ber SSerbünbeten bie SSerroaltung ber ©tabt."

S5ott ben .kämpfen in ber ^ufomna tjon Unfan^

^ai bi« 3Cnffttt9 3uni 191?

Unmittelbar nad^ bem ®urd^brud^ ber oerbünbeten S^ruppen bei ©orlice uerfud^ten bie

SHuffen fid^ burd^ ein SWanöoer an ber öftlid^en gront au§ i^rer bebrängten Sage gu

befreien: ein entfd^eibenber SSorfto^ gegen ben redeten Flügel ber aSerbünbcten follte

bereu bebro^lid^e Dffenfioc im 9'iorbroeften üon ©attjicn aufhalten. ®ie bluffen waren

bamal§ bereits au§ einem großen 2;eil DftgaliäienS unb au§ ber gangen SBufowina uertrieben

roorben. l^l^re ^ront begann nai^ einer jufammenfaffenben ®arfieUung ber ^^'''^anffurter

Leitung*, „3lnfang aWai 1915 öftlic^ oon bem am linfen Ufer beS ^rut^ gelegenen S)orfe

aWa^alo in ber ^&l)t oon 930 jan unb führte ben Sßßalb^^en an ber ©renje ber

SWonard^ie gegen Slu^lanb entlang biS jum S)njeftr, bann am redeten Ufer be§ ©tromeS

bis nac^ Dbertgn unb Dttgnia (ogl. bic Äorte @. 75). 53ei ßalefcjc^Ii Ratten bie

IRuffen einen feftung§orttgen aSrüdcnfopf ausgebaut, bcr ben Ucbergang unferer 2;ruppen

über ben S)njcftr oer^inbern foUte; om 9. 3yiai 1915 war aber biefer Ort erftürmt, ber

S)njeftr überfd^ritten unb baS ®elänbe nod^ einige Kilometer norbwärtS burd^ SBortruppen

aufgeflärt worben. S)ic SRuffen jogen fxd^ flud^tartig jurücC. ®ine SScfc^ung beS lintcn

Ufers beS S)njcftr war jeboc^ oorerft nid^t in SluSftd^t genommen, weil ber SBcfi^ beS

SJrüdEenfopfeS jur 93e^crrfd^ung eineS großen 2;eile8 biefer Sinic genügte.

©Icid^jeitig leiteten bic bluffen norböftlid^ oon ©jernowi^ eine Dffcnftoc ein, inbem

fte l^icr mit fc^r ftarfen Gräften einen S)urd^bruc^ oerfuc^tcn. ®cr ^Angriff richtete fid^

iiauptf&d^lid^ gegen bie öfterrcid^ifc^*ungarif^en ©tcUungcn bei SJla^ala unb am füb»

lid^en Ufer beS ^rut^ in ber S'i&^e ber rumänifc^en ©renäc. ®in ®rfolg biefcS galanten-

angriffS ^ätte bie am S)njieftr fte^enben Gruppen bcr SSerbünbetcn oon benen am ^rut^

abgcfd^nitten. 9lm 9. Tlax begann ber Singriff, ber an ben jwei näc^ften 2;agcn wieber*

l^olt würbe. Unter ungeheuren SOteufd^enopfem arbeiteten ftd^ bie Stuffen an einigen

fünften bis an bie öfterreic^ifd^'ungarifc^e ©teUung ^eran; eS lam fogar ju SfJa^fämpfen

im ©(^ü^engraben. %a aber bie Slrtillcrie ber SBcrbünbetcn ben S^a^fc^ub ruffifc^er

9leferocn oer^inberte, würben bie 9luffcn, bie fld^ ju weit oorgewagt Ratten, aufgerieben

ober gefangen. ®arauf^in gaben bie bluffen biefen SSerfuc^ auf unb untcrnal^men jum

2;eil mit ©treitJräftcn, bic ftc noc^ wä^renb bcr legten ©efed^tstage am $rut^ nad^

SRorben gefanbt Ratten, einen 3lngriff, ber jur ©rjroingung beS UebergangeS über ben

5)njieftr führen foUte. aScrmutlic^ finb aber bic ruffifc^en aSerftärtungen ju fpät ein*

getroffen, fonft wäre bamalS wo^l aud^ 3olefc8cqti nid^t gefallen, ba man bie frifd^en

^^ruppen leidet ^ätte bort^in werfen tonnen.
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©c^on bie ^crfunft ber rufftfc^cn aScrftärfungcn für bicfe kämpfe bot ein Sflätfel, ba

bic ganje rufftfc^e gront fo ftarf befc^äfttgt roar, bo§ fic feine 3:ruppcn abgeben tonnte

unb au8 bem ^intcrlanbc fein Sfiad^fc^ub p bemcrten war; um fo ocrrounberlici^er roar

e§, ba^ nad^ ben großen SBerluften biefer kämpfe wteberum neue, gut auSgebilbete

rufftfd^e fReferoen in bie Äampflinie gefül^rt rourben. ®§ mu^te eine größere 2;ruppen«

mad^t im Slnjuge fein, bereu 3lnfunft nic^t oorau§gcfe^en werben fonnte. S)ie g^Iieger

Harten balb bo§ Slätfel auf. 9lUe ®ifenbat)nlinien au§ ben ©ouoemcmentS ^iero unb

Obeffa nad^ Slorooftelica an ber ö^erreid^if^en ©renge waren mit ^^ruppenjügcn belegt,

i^mmer neue S^ac^fd^übe , bie auf ben 3;ran§port einer gangen 9Irmee fd^Iie^en liefen.

S)ie im ©üben oon öeffarabien ocrfammelte rufftfc^e 9lrmee, bie burd^ eine 9lttion

gegen ben S8o§poru§ bie Eingriffe ber SSerbünbeten 9lu^IanbS auf bie S)arbanellen ju

unterftü^en beftimmt war, l^atte biefer 2lufgabe entjogen werben muffen, ©ie war auf

ben nörbti^en ÄriegSfc^aupIa^ gebrad^t worben. 3lu&erben 150000 bi§ 200000ayiann,

bie auf biefe Söäeife befd^afft würben, jogen bie Stuffcn aber aud) ftärtere Gräfte oon

ber ©renje S3effarabien§ ab unb führten fte gegen bic redete glanfe ber SSerbünbetcn.

fflün würbe auc^ ber Sf^ad^brud be§ ruffifd^en 3lngrip auf bie ©tcHungen am ^rut^

oerftänblid^. SD3enn er ju einem ®rfolge geführt ^ätte, wären bie Sluffen bie Ferren

ber au§ Ütu^lanb längS bem ^rut^ unb ®njeftr nad^ ©alijien fü^renbcn 95a^n geworben,

wag bie Herbeiführung ber neuen 9lrmec au^erorbentlid^ erleichtert ptte.*

Um bem S)rudEe biefer an Qai^l weit überlegenen 3yiaffen gu entgegen, jog ©encral

ber ßaoalleric o. ^flanjer=S3altln feine 2:;ruppen au§ bem S^iorben ber SBufowina bi§

jum '^xntf) jurüdC. ®em Stücfjug fd^lo^ ftc^ aud^ ber näc^fle 3lbfd^nitt ber öfterrei^ifd^^

ungarifd^en 3=ront am ®njeftr in ©üboftgalijien an, ber nörblid^ oon Äolomea oorteil^

^afte 35erteibigung§ftenungen bejog. Kärntner unb ©teierifd^e Gruppen oer^inberten

^ier ba§ weitere aSorbringcn be§ geinbcS. ®ie Stuffen benu^ten biefe SSorgänge,

um burd^ ftarf aufgebauf^te unb gum 3;eil ganj falfd^e 93crid^te bie 9lufmerffamfeit

ber ©ntcntepreffe oon SBeftgalijien abjulenfen. ©o würbe am 18. 3Jlai au8 ^ctcr8=

bürg gemelbet: ^®§ ift nunmel^r erwicfen, ba^ bcr Umfang be§ 3)ebaclc§ ber Deftcr*

reicher in ber SSufowina fo gro| ift, ba^ er i^re ephemeren (Erfolge in SQBeftgaUjicn

gunid^te mad^t. £aut nad^tröglic()en ©rfunbigungen ift ba§ ganje, jwifd^en ^njeftr unb

^rut^ gelegene Gebiet in unferer Wla6)t ®iefc (Eroberung ift cinerfeit§ ba§ ©rgebniS

unferc§ glänjenben ©iege§, anberfeitS bie ^Jolge ber fc^redflid^cn 9'Zieberlage ber öfter^

reid^ifd^en Slrmec, bie ooUftönbig gefc^lagen, in Unorbnung fid^ pd^tctc, inbem fic un8

20000 ©efangene unb eine wi(^ttgc ©tellung überlief, bie 140 SDScrft lang, mäd^tig

^ergertd^tet war unb für bereu Sßerteibigung bcr 3^einb ungeheure 3lnftrcngungen gemad^t

l^atte. ^UeiS brängt jur ^nna^me, bat o.B @rgebni§ biefer Erfolge (S^jemowi^ in

uttfere $änbe fäUt unb ba§ bie Ueberrefte ber öfterreid^ifd^en 3lrmee, bie gegen ben

^rut^ Pd^tet, infolge ber energifc^en aSerfolgung burd^ unfere ^aoaUerie einem un*

entrinnbaren 9Ser^ängni§ geweift ftnb.* ©d^on am 21. SD^ai jebod^ fam bie rufftfc^e

Dffenftoc unter bem S)rucfe beS öfterreid^ifd^»ungarifc^en SCBiberftanbcS jum ©tiUftanb.

©ie ^atte nur eine ßurüdna^me ber redeten g^lanfe ber SSerbünbcten erreicht; baS

3cntrum unb ber linfe iJlügel l^atten alle rufftf^en Singriffe mit furd^tbaren aSer«

lüften für ben 3^einb abgewiefen unb i^re ©teUungen behauptet.

2)iefer ©d^einerfolg ber Stuffen in bcr SSufowina war o^ne jcbc tatfäd^lid^e 93e*

beutung. 'Sflad) bem iRüdCjug ber oerbünbeten Gruppen befc^ten bic 9luffen wibcrftanbS»

lo§ ba8 ©clänbc jwifc^en S)njcftr unb ^rut^, ba§ ftc^, miz bic rufpfc^e Heeresleitung

tro^ i^rer ©iegcSbcrid^te wo^l wu^tc, ju ernfter IBertcibigung gamid^t eignete. 9111er'

bingg oerfuc^ten bie bluffen, al8 fie am S^iorbufcr be§ ^rut^ angefommen waren, oud^ einen

wirfli^en ®rfolg ju erlangen, inbem fte ben Uebergang über ben %l\x^ erzwingen woUten.
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»@ic bcfc^tcn/' nad^ bem pfatnmenfaffenbcn S3ertd^t ber ^g^ranffurter ßcttutiö*, ^neuet«

lid^ baS ^tut^tal foroic bic fid^ um ©abagora gruppiercnben Slti^ö^cn, führten eine gc»

roaltige SUlenge t)on ©efc^ü^cn ^eran unb üerftärftcn fid^ butd^ üteferoen. ®a ni^t

bcabfiditigt roat, ben iHuffen ^ier SÖSiberftanb ju leiften, fo lie^ man fte aud) in

©abagora einjte^en. 3"^^!^^" ©abagora unb ©jemoroi^ liegt bie fleine ®orf»

gemeinbe 3"cä(a, bic fid) bi§ (napp an baS linfe ^rut^ufer be^nt. 9luf bem falben

SGBege uroifd^en ©gernoroi^ unb ^w^äta boten bie öftert;etdbifd^»ungatifcf)en %x\tppm

ben SRuffen ^alt. ©ie festen ftd^ auf bem redeten ^rut^ufcr feft, wobei fie aber auA
ben Srüdenfopf »on ^wcjfa in i^te getont einbezogen, unb fo bie 9Jlöglid^feit Ratten,

baS 3^"^^"*" ^^^ ruffifd^en %tvipptn ju überblicEen unb unter g^euer ju nel^men. gfir

©jemoroi^ begann nun mieber eine jiemlid^ bewegte 3cit, ba snjifd^en ber ©tabt unb
ber feinblid)en g^ront ein 3lbftanb oon ^öd^ftenS 1500 SDfietcm lag. 5)ie erften rufft»

fd^en Eingriffe tid^teten ftd^ frontal gegen ben redeten g^Iügel ber öfterreid^ifd^mngarifd^en

Gruppen. 3)abei benu^ten bie SRuffen mit SSorliebe bie ^aä)t, um fld^ bem 3=luffe ju

nähern unb befd^offen baS ©übufer, auc^ bie ©tabt ©jernomi^, unb oor allem bie erj*

bifd^öflid^e Slefibenj, ben ^od^ft^ ber Drt^obojen ber SButomina, auSgiebig mit SlrtiUerie^

5)ic ruffifd^en aSerlufte bei biefen geroaltfamen 9lnnä^erung§Dcrfud^en an ben ^rutl^^

bic immer roieber abgeroiefen mürben, roaren fo l^od^, ba^ fld^ bud^ftäblid^ ©erge do«

ßeid^en bilbeten. ©inmal trieben berittene Äofaten il^re ^fcrbc in ben 3=tu§ unb-

meinten, burd^ rafd^eS 3lntreiben balb \>aS ©übufer erreid^en ju fönnen. ®er ©trom^

ber bamalS ^od^roaffer führte, ri^ aber ©d^arcn ber Kofaten in ber ©trömung mit

SJlafd^inengeme^rfeuer ftob bic mit ben S03eUen fämpfcnben ©d^aren auSeinanber, ein

großer Seil ber Kofaten fiel im aCßaffer oon ben ^ferben unb ertranf. ®ie jur iHeferoe

bereitftel^enben ©otnien , bie baS ©d^idfal i^rer ^ameraben »om S^orbufer be§ ^rutl^

mit aufaßen, waren nid^t me^r ju bewegen, ben auSftd^tSlofen SSerfud^ ju wieber^olen.

©ie jogen ftd^ rafd^ oom Ufer gurüdC, ba§ fjeuer unferer SlrtiHeric rid^tete ober aud^

unter biefen üleferoen ftarfe aScr^eerungen an. S)ie ^ampfluft ber Stuffen würbe bur^

fold^e aSorfäße, bic ftd^ öfter ereigneten, ftarf gefd^wäd^t; e§ ift tatfäd^lic^ wal^r, ba^

bie rufftf^en Offiziere i^rc Syiannfd^aften aud^ ^ier wie auf bem galijifd^en J^ampfpla^

burd^ ayiafd^inengewe^rfeuer oon leinten anjutreiben fud^ten. ^m ganjen l^aben bie

Dtuffen oom 10. 9Jiai big ^um 9. l^^uni 1915 22 3)urci^brud)§oerfud^e unternommen.

5ttlS bie ^Frontalangriffe ben SRuffen felber auSfic^tSloS etfd^einen mußten, oerfud^ten

fie eine ^lantenumgc^ung im Sßeftcn. 9ln ber ©renje ber SSufowina unb ©alijicnS

füllte ber ^rut^übergang gewonnen werben, worauf bann bie über ben ©trom geworfenen

Sruppen ben bei ©jernowi^ !ämpfenben öfterreid^ifd^«ungarifd^en ©treittröften in ben

StücCen gefallen wären, ©d^on im Dftober 1914 Ratten bic bluffen ein ä^nlid^eS aOfianöoer

angelegt, baS bamalS gelang, weil bic fd^wad^en fianbfturmabteilungen, bie ft^ fünf

S38od)en lang om ^tut^ gehalten Ratten, ni^t bie ganje jjlullinie becEen fonnten. ®ieS»

mal oerfud^ten bie SRuffen ben ^urd^brud^ bei ^linica, er fi^eiterte aber unter fo ge»

waltigen aSerluften, ba^ bie gange ruffifd^c g^ront bort prücCgenommen werben mu^te.

©0 war aud^ baS neue Unternehmen ber SRuffen jwifd^en ben beiben ©trßmen mi^^

lungen. ®§ l^at nur baju geführt, ba^ bie au§ Seffarabien l^erangefü^rten aSerftärfungen

burc^ bie fd^weren SSerluftc ftarf gefd^wäd^t worben flnb unb ba^ ber 9lufmarfd^ biefcr

JBerftärfungen nad) SßeftgaliMen, wo fte für bie am ©an oerfprengten rufftfd^en Siruppen

ein fefteS Sftüctgrat bilben foHten, nid^t nur oerjögert, fonbern wa^rfd^einlic^ ganj un«

möglid^ gemad^t würbe*

^n biefen kämpfen ^aben bonifd^e ^ofaJen an ber füböftlid^en gront in ©ggpenic

im aSejirfe ^o^man in ber aSufowina einen ©cbanJen, mit bem ftd) bie tufftfc^e |)eere8B

leitung fd^on »or SJtonaten in ©aligien abgegeben ^atte, jur fc^redtlid^en aSirfUc^tcit
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roerben laffcn. @ie ^aben, loie bcr ^S'ieuen ^vnm treffe'' am 21. SUlai 1915 au8 bcm

^cgSpreffequartier mitgeteilt rourbe, „in biefem SSejitfc eine förmli^e Xreibjagb ouf

j^^uben octanftaltct, l^aben ba§ jufammengefangene äJicnfc^enroilb, 3Jiänner, grauen unb

Äinbct oor i^rc eigene 3=ront poftiert unb bann gegen bie Stellungen beS geinbeS ge«

trieben. 91I§ gegen 3lnfang Wäx^ 1915 jjum crftenmal baoon bie Stebe war, ba^

1500 jübifc^e gamilien bei Kamiona unb 2;9§mienica »erfammclt unb glei^ einer

a3ie^l|crbe oI§ ©d^ilb ber S^luffen oorgetrieben werben foUten, ba ^abcn fd^ bie ruffifi^ctt

Offiziere ni^t cntblöbet, i^r Sßerbred^en in jene ^otm ju fleiben, bie gwifd^en jioili«

fierten beeren beim SSerfe^r mit bem ©egner üblid^ ftnb (cgi. ©. 138, 139). 2)ie

bonifd^en ^ofafen in ber S3uton)ina l^aben aufrid^tiger, e^rli^er unb ungefc^mintter

ge^anbelt. ©ic ^oben nichts angefünbigt unb feinen Parlamentär bemüht. 5)ie

^uben, beren bie SBIut^unbe l^abl^aft geworben ftnb, würben !urjer^anb gegen bie geuer*

Knie be§ ®egner§ oorgepeitfc^t. ^ie rufftfd^e SD^enfc^Ii^feit ^at g^ortfc^ritte gemacht

©ie ^at bie Erfahrungen beS japanifd^en gelbjugeS au§gebilbet. 2)ort war c8 übli^

geworben, aSie^^erben oorjutreiben, um SUiincn jur ©jplofton ju bringen. ®ie ^lieben

i^uben be8 ^aren" finb weit wohlfeiler al§ Ißie^^erben, leidster ju erfe^en, unb i^re

aSerwenbung al§ 2)ecfung§material rufftf^er ©d^ü^engräbcn erfpart ben ruffifd^en aSer«

waltung^bePrben mand^erlei abminiftratioe Unbequemlid^feit, oiel peinlid^e§ Ropf«

jerbred^en. S)ie aSerbünbeten in ©nglanb unb iJranfrei(^ aber, bie 3IpofteI ber oer*

fcincrtcn ^Itur, bie Sobpreifer ber SDRcnf^lid^feit unb beS aUumfafjenben 9JlitIcibS,

bie ftd^ in ©rfinbungen über bie beutf^en ©raufamfeiten in Belgien erf^öpfen, il)nen

fei ba8 ©tubium ber ^elbentaten bonifd^er ^ofaten auf ba§ wärmfte empfohlen.*

^ie ^mQüiäfäbtn in Ungarn unb ©alijicn

%xz oerl^eerenbc g^Iut ber mo§fowitifdf)en Snoafton ^at namenlofeS ®Ienb über ©altjien,

Seile non Ungarn unb bie aSufowina gebraut. 92o^ fehlen guoerlöffge, amtli^e SDar«

fteUungen^ aber fd^on auf ©runb von prioaten äHitteilungen fann man fid^ eine aSor«

fteUung non ber aSemidl^tung unb aSerwüftung ber oom geinbe befe^ten Sanbftrtd^e

ma^en. 2)a§ Seben war grö|tcnteil§, aber nid^t immer, baS einzige, roa^ bie Stufjen

i^ren ^flawif(^en a^rübem* übrig gelaffen l^aben. %k oielfad^ eingeäf^erten ©täbte

unb ©töbtdfien, Dörfer unb §öfe boten aSilbcr trofilofefter aSetwüftung. 2)ie SSeoöIs

ferung ift in beftialifd^er SBeife gemartert unb bis auf§ SSlut auSgefogcn worben.

Ueber bie ÄriegSfd^öben in Ungarn imS?omitat @aro§, baS nad^ ben großen ®reigniffcn

in SBeftgalijien binnen 48 ©tunbcn oon ben Stuffen geräumt würbe, fd^rieb ber ^iegs»

beric^terftatter ^oortfa! bem ;,a3erliner S^ageblatt" : ;,®er oon bem geinb befe^t gewefene

Seil be§ ^omitatS ©arog jcigt furd^tbare ©puren ber aSerwüftung. S'^oro ift ber eine

®nbpun(t ber gewcfcnen ©arofer g^ront. ^ier ftodte bie rufftfd^e Dffenftoe enbgültig.

®ie gro^e Drtfd^aft, bie jweitaufenb ©eclen jä^Ite, liegt in Srümmern, ein Seil oon

i^r ift ganj oom ©rbboben ocrfd^wunben. ^en unjä|ligen ruffifc^en S)oppeIfrengen

nac^ fd^eint jte e^er ein ruffifd^er grieb^of ju fein. SBon ^ier aug fommt man burd^

ungebahnte aSergwege ^inburd^ nad^ ^iSfurima, la§ fübwe^Ii^ oon ^boro am älb^ange

beS ajiatooicjaer ®ebirge§ liegt, ^n bem fleinen rutl^enifd^en 2)orf, in bem taum

ein ^au§ gang geblieben ift, l^atte ber fie^rer fid^ mit feinen ©d^ülern bedungen

gegraben. ®ort lebte er mit ben geängftigten Äinbem, tröftete unb belel^rte fte.

fjelfbcfeben^ ift ein aSilb ber f^recElid^ften ^erwüftung. S^ac^ bem 9lu§marfd^ ber Sluffen

ocrfammelte ftc^ l)icr bie rut^enifd^e aSeoöllerung ju einem S)anfgotte§bienft, ben i^r

infolge ber ro^en aSe^anblung bur^ bie Stuffen fd^wer erfranlter Pfarrer nur mit SWül^e

ooHjie^en fonnte. Ueber gclföcfeben^ ergebt ftd^ ber 670 SD^ieter ^o^e aSerg ©amal)ura.

tiefer war ber ©d^aupla^ ber ^eftig^en unb blutigften kämpfe, [^ünf ooKe Sßod^en
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bauertc \)kt ber etbittcttfte Äampf ; ba§ fälble ^latcau ift treuj unb quer mit bedungen

ocrfc^cn, mit 'S)ral^t^inberniffen überfpannt unb öönjUd) untctminiett. UeberaH fielet

man verbrochene ©eroe^rfolben unb oerftreutc SJiunition ließen, nid^t ein Quabratmeter

9laum ift ta, ber nid^t tJoUgefpidt märe mit ©ranotfplittern unb ©dirapneügefd^offen.

^ier allein fd^lafen 10000 3luffen i^ren croigen ©d^laf. 9lu(^ fJelfÖDijfös liegt in

Krümmern, ©übmeftli^ oon ^ier jie^t ft(^ bie ^unftftra^e oorbei, bie burc^ ba§

Dnbaoatal gegen g^elföoafocj—^if^elg—©oSfüteb—Staboma fü^rt. Se^tere ©cmeinbe

mar ber füblic^fte (Snbpuntt ber ©arofcr 3=ront. ^n allen biefcn Dörfern ift faum ein

§au§ ganj geblieben."

93crcit8 im ^cbruar 1915 l^atbaS Organ be§po In ifd^en obcrften 9lational!omitee8

eine ftatiftifd^e ©fijje über bicburd^ ben ßrieg in®aligien oerurfad^ten 58cr^eerungen

unb SSerroüftungen ocröffentlirfjt. ®anad^ ^aben bie füböftlid^en 93ejirte, bie gleid^

beim erften ®infall oon ben bluffen befe^t mürben, abgefe^en oon ^^öwö^^^^iw^fitionen

unb Staubjügen, oon ^ß^ftörungen ärarifrf)er ©ebäube, SBcrnici^tung oon 95al)nanlagen,

SJrüdcn unb SÖSegen, roa§ immerhin eine rieftge ©d^abenfumme ergeben wirb, oer^ältniS'

mä^ig ben geringften @(^aben ju oerjeid^nen, fo : ^alefjc^fi, SSorfjcjoro, ^uftat^n, ®olina,

©jortloro, 2;remborola, S^lo^atgu, Äolomea, ©niatgn, ^orobcnfa, Äoffoio, ^ecjenijgn,

2)ro^ob^c8, «Strgi, ^alufj, ©!ole unb ^gbacgom, gufammen 17 politifd^e Sejirfe mit

17840 Ouabratfilometern 3=läd^enin^olt.

^m SBcften be8 Sanbe§ mürben nur ad^t SSejirfc mit 4915 Ouabratfilometern burd^

ben Krieg unmittelbar nid^t berührt: Krafau*@tabt, ^obgorje, SSiala, ^oxor^taiQ, (Sag*

bufd^, SQBaboroice, S^rjanoro unb OSroiecim.

dagegen ftnb gro^e ^erftörungen im nörblid^en unb mittleren ©alijien fcftjuftetten,

100 9liefenfläc^en oerroüftct, ber 3lcterboben burd^roü^lt, Ortfd^aften niebergebrannt unb

3Jerfe^r§mittel jerftört ftnb, roo ^eute fein SBic^ oor^anben, bie 33eDölferung faft ganj

roeggejogen ift, junger unb 9lot ^errfd^cn. ©old^e ocr^eertc 33ejirfe gibt e§ 27 unb

jroar: ©otal, 9lamaruffa, 3^oroocom, ^olficro, ©trumiloroa»Kamionta, ^robg, Qhaxa^,

Sarnopol, ©falat, ^locgoro, 3^0^"^, ßemberg, ©robef, SJlofcifEa, Üljcjang, ^ob^ajce,

93ucjacj, 9lubfi, ©taniSlau, 2;lumacj, ^rjcmqSlan^, SBobrfa, ©ambor, <3tan}=@ambor,

S^Jabroorna, ^Sol^orobcjang, %vixla. ^n SJlittel* unb SBeftgalijien erlagen einer gleid^ großen

5öerroüflung folgenbe 17 SBejirfe: Sfläefjom, iBrjcjoro, ©orlice, üiSfo, ©trgjoro, ©r^boro,

Stopcjgce, ^iljno, ^arnoro, Äolbufjoroa, 9Jlielec, 'J)abroroa, Sfleu^Sanbej, SSrjeffo, Sima*

noroa, SDlgflenice, Krafau^Sanb. 2)a§ mad^t jufammen 45033 Ouabratfilometer.

©d^lie^Ud^ gibt e§ im 5ianbc rieftge g^läd^en, bie fo auSfe^en, aU ob ©rbbcben, g^euerS»

brünfte unb Orfane bort gemutet Ratten. ®§ flnb ba§ SBüften, roo man feine menfd^=

lidie 9lnfteblung me^r, feine ©ebäube, feine SOßege finbet. S'iur oerroilberte §unbe irren

um^er, unb ja^llofe Srä^en fd^arren bie nur oberfläd^lid^ beftatteten Seid^en auf. '3)a§

ift in Oftgalijien ba§ 3lu§fel)en bet Sejirfe ©tefjanoro, ^obromil unb in aJiittelgalijien

ber frud^tbarften unb beftgepflegten SBejirfe ^rjem^^l, :3^aro§lau; Sancut, ^rjeroorff,

S^iiSfo, ^iamobrgeg, ©anof, KroSno, ^a§lo, S3od^nia unb aOgielicjfa. tiefer Seirfien^of

be^nt ftd^ auf einer ^lä6)t oon 10709 Ouabratfilometern (etroa fo gro^ mie ganj Ober-

öfterreid^) au§. 3)ie ©efamtfumme ber oerroüftetcn ©ebiete in ©alijien fommt nal^eju

bcm fed^ften 3:;eile be§ ©ebieteS ber im 9fleid^§rate oertretenen Sänber gleid^.

^ad) bem 9lufruf be§ polnifd^en ^ilf§au§fc^uffc8 in ber ©c^rocij ^oben ,,ungefä^r

100 ©täbte unb ©täbtd^en unb 6000 Dörfer einen (Schaben oon jroei äWiUiarben g=ranfen

erlitten. 250 Dörfer ftnb ooUfommen oernid^tct. 800000 ^ferbe unb 1500000 ©tücf

aSie^ foroie fämtlic^e SBortäte an ©etreibe unb Sebengmitteln ftnb oon ben bluffen fort*

gefc^leppt roorben. 3)ie lanbroirtfd^aftlid^e ^robuftion, bie einen Qa^reSroert oon einer

aWilliarbe g^ranfen befa§, foroie bie inbuflrieHe ^robuftion mit einem S^^tegroert oon
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einer falben 3yitHtarbe 3^ran!en fwb infolge ber fricgerifc^en ®retgniffe auf lange Q^xt

f)mau§ be^inbert. 100000 3Irbeitcr ftnb o^ne S3efci^äftigung. SSiele ©täbte liegen in

2;rünimcrn, anbere, roic Sörob^, Samoro, S^iffo ufro. erlitten großen «Sd^aben.

700 Äird^en würben teils ganj, teils fd^roer befd&äbigt. ®ine SyiiHion polnifc^er (Sin*

rcol^ner oerlie^ ©alijien unb fud^te in anberen ^ronlänbem ßuflud^t."

^iefe neujeitlid^c ^unnenl^errfdjaft ber 9ftuffen roirb in ben ^^Seipjiger S^cueften 9lad)»

richten* in einem längeren S3erid^t u. a. folgenberma^en gefc^ilbert: ^S^raurig fte^t'S au§

in aU ben galijifd^en ©tobten, au§ bencn bie bluffen baoonliefcn. 2yian ^at fi^ an mancherlei

SSilber ber ^erftörung gewöhnt, in iRufftfd^s^oIen mar bie aScrmüftung eine einzige S3e*

üemmung, in Serbien roirtte bie tragifc^e Sanboerlaffenl^eit, in bie nur irrfmnig ge»

roorbene ^unbe bellten unb jum ©telett abgemagerte ^a^en fd)rien. ^ier aber roä^ft

ba§ S3ilb ber ^^tftörung tn§ Unerhörte unb UnoorfteUbare. ^n anbere ©tobte, anbere

Käufer fd^Iugen nur bie ©ranoten. 5)er O^einb mod^te hinter ben SD^auern fein, ber

§einb mu^te oertriebcn roerben: man befc^o^ bie ©tobte, befc^o^ bie Käufer, bie ju-

fammenbrad^en. ^n ben galtjifdiien ©tobten, jroifd^en ber ^unajeclinie, ben ^arpat^en

unb ©an, mar fein fjeinb für bie iRuffen, bie ba§ ganje Sanb ja befe^t gehalten Ratten.

^n %mta, in ©anof, in ^iljno mar niemanb gu befd^ie^en. ®er ruffifd^e SSormarfd^

ging junäd^ft fampfIo§ über bie ©tobte ^inau§, meil ber ^ampf meiter im SÖSeften ent»

brannte, bann flutete ber S^tüdgug abermaB über düz ^inauS, meil ba§ klingen roieber

meiter nörblidb, meiter öftlid^ am ©anabfd^nitt anl)ob, S)ie ^erflörung aller SSrücEen —
fo fd)Ied)t jerftört fte übrigens fmb — leud)tet aud^ un§ ein. SOBenn man firf) in ^rjcm^Sl

oerteibigen roiH, ift'S unangenel)m, ha^ 30,5 cm.@efd^ü^e, felbft 42 cm.^anhx^m ange*

fahren fommen. 9lber bie bluffen blieben nid)t bei ber S3rücEent)erntd)tung. ©ie übten regel-

red^teS 3Jiorbbrenner^anbroer!. ©ic fpielten nod^ einmal ^rei^igjä^rigen ^ieg, mieber»

polten nod^ einmal ba§ ©rauen feiner Segenbe. 9Jian fäl^rt je^t burd^ Sluinenftäbte. Um
ben dir^nit, ben ^auptpla^ ber ©tobt ^a§lo, ftanben bac^lofe Slrfabcn mit branbgefd^roärgten

SJianem. ®inmal maren gange ©tabtteile, bann bie ©tobte überhaupt niebergelegt

^a^I mar aÜeS: 2;tümmerftQtten, bie au§ oerfdl)ollenen ^a^rl^unbcrten fte^en geblieben

fd^icnen. %k 2JlöbeI ber SOBo^nungen maren jum Seil fd^on im SBinter oer^eijt — in ßiSJo

maren bie SRuffen befonberS flug gemefen; um fi(^ ju märmen, geigten fie mit ^^enfter«

rahmen —, bie befferen SBol^nungSeinri^tungen nal)men bie ^ommanbanten einfach mit.

Unb als fte abjogen, gingS an bie oöüige ^erflörung ber Käufer, barin oerängflete, in fed^S

Sjyionaten ber S3efe^ung oft genug mit ber 9?agaifa gefc^Iagenc ^uben ein S)afein ber

Slngft unb be§ ©ntfe^enS führten. SDian übergoß ben 9fleft ber SSetten, ben man i^nen

no^ gelaffen l)atte, mit Petroleum, ^ie SSranbfadteln maren unge^euerlid^, fo oft bie

9luffen abermals einen Ort ju ,,räumen* Ratten. %üt folc^e ®rö^e beS ©ntmenfc^tfeinS

gibt eS feine aSergeltung. Knüpfte man aUe ruffifd^e Kommanbanten auf, bie bie ©c^anb«

arbeit julie^en, fo roär'S immer nod^ feine ©ü^ne."

^n einzelnen ©egenben, oor allem bort, roo bie bluffen baS Sanb bereits als unantaft*

baren, ni^t roieber entrei^baren Scft^ betrachtet l)atten, ift bie ^Seoölfcrung beffer be^an«

belt roorben. ©o in Sarnoro, mo man in ben Käufern nur bie SUiöbel na^m, ben 93auem

ber Umgegenb fdjonte unb i^m jum Seil fein SSiel) lie^. ®er ^ürgermeifter unb Steic^SratS«

abgeorbnete Dr. Sertil ^attc, roie ber „Kölnif^en Leitung* berid^tct rourbc, einmal

fogar 3Jiilbe für bie öfterrei^if(^en Steferüiftenfamilien ermirfcn fönnen, für bie aUc

Unterftü^ung oerboten roorben mar. ®er SBürgermeifter oerl^inberte aud^ bie 3lbfü^rung

ber ©tabtgelber, bie bie Stuffen mitnehmen rootlten. 3lud() gelang eS i^m mitunter, bie

aSerbäc^tigen p fc^ü^en, bie in ber iHuffcnjeit oon ber mitgebrachten Dc^rano grunb«

loS oerleumbet roorben roaren. ®ie bluffen roollten augenfd^cinlid^ bie Samoroer Sürger«

f^aft nic^t aUju ^art mitnehmen, bie Sanbroirtfd^aft nic^t jugrunbe xxd)Un. S^iur für
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bic 3fubctt, für bic c§ nic^t ö^nug Quälereien, m^t genug Demütigungen gab, roar'S

aud^ ^ier eine ©d^re(fen§sett. S^aratteriftifd^ für bie roiUEürlidie 93e^anblung ber ^uben

burd^ bie atuffcn ift eine SSefanntmad^ung, bie ber Kommanbant ber ruffifd^en ©tappen*

ftation in KroSno am 10. aJlärj 1915 erlief unb bie folgenberma^en loutetc: ,,®§ wirb

hiermit betannt gegeben, ha^ bie jübifciie ^coölferung ber burc^ ba§ rufftfc^e ^ecr be«

festen ©cbiete für jebcn burd^ Defterrcic^er ober ^reu^en an ^ier anfäffxgen Söürgem

»crübten ®en)atta!t oerantroortlid^ ertlärt roirb, unb ba^ au§ ben burd^ ba§ rufftfd^e

^eer befe^ten ©cbieten ©eifeln entnommen unb nad^ iftu|lanb abtransportiert roorben

ftnb, oon benen ie jroei mit i^rcm 2;obe bü|en werben, für jeben 93ürgcr, ber feitenS

ber Defterreidier ober ^ceu^en oerfolgt roirb, ober für ieben jübifd^en ©pion, ber in

biefem ®ebiete gefangen genommen wirb.*

(Epifoben

S)ie ^etbentat bc§ SeutnantS ^inbter oon ^inbterS^ofcn.

SBie fi^ ein öfterreic^ifd^'ungarifd^er Seutnant nac^ faum 23ftünbiger ©efangenfc^aft

befreit unb babei einen SSrigabegencral, 382 ajlann unb 15 ©efd^ü^e erbeutete, fd^ilbert

gelbmarfc^alleutnant b. St. ÄeUfc^a ouf (Srunb eines SSriefeS be8 Sflegiment§fommanbeur§,

be§ Dberften ^\xlxvi$ ^ö^ter, im »IReuen SBiener 2;ageblatt* folgenberma^en : ^9'iac^

bem granbiofen ®urd^brud^ ber rufftfc^en aSerteibigungStinie in SBeftgalisien am 2. SJlai

1915 geriet alSbalb auc^ bie rufrifc^e S8c§Cibcnfront inS 2Banfen. 9lm 5. 'Sflai würbe

Seutnant o. ^inbter mit einer Sfiad^ric^tenpatrouiUe an ben g=einb entfenbet. ^m ßaufe

ber ®ctunbung lie| er bie Patrouille galten unb begab ftc^ mit Korporal ^lofe allein

auf einen na^en 3(u8fic^t§pun(t, um eine beffcrc Ueberftc^t ju geroinnen. SOBä^renb er

^ier, abgcfeffen, eine SJlclbung fc^rieb, rourben bic beiben plö^Iid^ loon einer Äofafen»

abtcilung überfallen, bic fid^ in bem ftarf bcbecEten ©elänbc unbemerft nähern fonntc.

Seutnant o. ^inbtcr rooUte [\^ auf§ ^ferb fc^roingen, aber bie Sattelgurten roaren

infolge bc§ rafd^cn SlitteS locter geroorben, unb ber ©attcl rutfd^te ^crab. 3"^ ^^'

fatteln roar {eine ßeit mcljr. '3)ie (Situation mar eine ocrjroeifcltc, ^a auc^ ber 9left

ber ^^atrouiUe oor überlegenen Gräften rocid^cn mu&te. Seutnant o. ^inbter lic^ bic beiben

^fcrbe laufen unb üertcibigte fic^ mit ftorporal Äto§ faft eine ©tunbc lang, bi§ beibe

i^rc SWunition ocrfc^offen Ratten. Dann traf fte unauSroeid^Ud^ ba8 traurigftc ©olbaten*

lo§: fie gerieten in fcinblid^c ©efangenfd^aft.

9lm 6. 3Wai marfd^ierten bie beiben Kriegsgefangenen mit einer ruffifd^en 9lrtiUerie*

brigabc, ju ber fte übcrftcttt roorben roaren, nad^ S^orben. 9>iit i^nen marfd^ierten

unter gemeinfamer SäebecEung fünf gleichfalls ;!riegSgefangene l^nfanteriflen beS Sanbs

roe^rinfantcrieregimentS 9'lr. 24. 95ci SJlSjana, ^albrocgS jroifd^cn Duflapa^ unb Dufla«

ort, geriet bie rufftfd^c 2lrtilleriebrigabe plö^lid^ in 9lrtitteries unb aWafd^tncngeroe^r*

feucr. 3^nfolge bicfeS ^ewcrüberfallS entftanb eine aSerroirrung in ber feinbUt^en Kolonne,

in ber fxd^ bic fteben Kriegsgefangenen befanben. Seutnant o. ^inbter unb feine ©d^icC*

falSgenoffen Ratten ^icr ein fcltencS ©olbatenglüdC : fte fanben ©elcgen^eit, in bem

Strubel ju entrocid^en unb bic 5'^ßi^cit roicbcr ju geroinnen — aber oud^ noi^ bie ©c*

Icgen^eit ju einem ^elbenftücC o^negleid^cn. Die fritifd^e Sage ber SlrtiHeriebrigabc

unb i^ren ßuftanb rafd^ crfaffcnb unb roürbigenb, fa^tc Seutnant o. ^inbter ben aller*

lü^nftcn ®ntfd^lu§: er unb auf feinen 93efc^l bie fec^S triegSgefangenen ©olbaten be*

mäc^tigten ftd^ mit ftürmenbcr i^au^t ruffifc^er :^nfanteriegeroe^re unb brangen auf ben

SBrigabier ein. 2lm Seben bebro^t unb burc^ 9lüclaug unb Ucberfall in ber 9Jloral

jiermürbt, in ber Srtarfd^folonne o^ne auSrei^enbe SBebectung oon feinblid^em fjcuer

überrafc^t unb plö^lic^ ^cinbe in feinen Steigen fe^cnb, gab fic^ ber ©eneralbrigabier

unb mit i^m ein Dberft, je^n anberc Offiziere unb 382 aWann bem roinjigen gelben*



3roif(^cn bct oberen Sßetd^fel u. bcr ^etd^§gtcngc bt§ jur SBiebcrcrobcrung oon ^rjem^SI 20T

^duflein frtcgSöefangen! 9lu|crbem fielen 15 ©efc^ü^e, baruntet einige fc^roete, oiele

^a^rjcuge unb ^ferbc in bie §änbe bicfcx 3;apferen, roelc^e bie gcfamte SSeute mit

^ilfe ber Sebec!ung bcr SWafc^inengcroe^rabteilung bem Äommanbo bct 45. Sanbroc^r»

tnfantcrietruppcnbioifion übcrfteilten l"

S)er Äofaf »crabfd^iebct fid^ oon feinem ^fctbc

3)tc gefangenen ^ofoten oon Dfulicjc, bie aUabenblic^ fo fc^öne rufrifc^c ©olbatcnlieber

fangen, follcn ^eutc, am brittcn ^ag, in bie (Spitäler abtransportiert roerben. ©eine

^od^roürbcn, ber ^crr 3^elb!urat gelba, ge^t in ben Sararfen noc^ einmal i^re iRci^en

entlang : oieHeid^t möd^tc einer oon ibnen nod^ beid^tcn, bcoor feine ©eelc jum 9lHmäc^*

tigen jurüdfe^rt. 9lbcr i^re eifcmc Äonftitution ^at über ba§ ©ta^lgcfd^o^ ben ©ieg

baoongetragen; an biefem SlTlorgcn füllen ft^ fclbft bie ©d^rocrocrrounbctcn beffer, unb

faft alle fe^en ftc^ in ben S3cttcn auf, al§ ftc ben 5eli>f«^öten crblidcn. 6ic begtüfeen

i^n c^rfur^tSooU, unb ber, mit bcm er gcrabc fpri^t, ^ebt bie Sted^tc an bie ©c^af«

pcl^mü^c unb löBt jic bort, bi§ ba§ ©cfpräd) au8 ift. Wlxx fättt ein riefen^after Äofat

mit bcfonber§ böfem fSüd auf. aöir erfud^en ben ©cifttid^cn, ben SJlann über bie

^lünberungen gu befragen, bie für ben Äofaten einen rot(^tigcn ^untt feincS ^rogrammeS

bilben. S)cr fd^lauc 2:imofin ©ujin aber oerlegt ftc^ aufS Seugnen.

,®8 ift !ein roa^reö SSort baran," beteuert er, ^roir l^abcn roeber grauen noc^ ßinber

gemorbet unb aud^ nid)t geplünbert, wo bie Seute ju ^aufe waren unb un§ 93rot gaben.

2Bir maren hungrig, baS ift roa^r — in biefem Kriege ^abcn mir Sofafen am meiften

gehungert. SQ3enh mir ju effen oerlangten, unb un§ unfere eigenen SBrüber ba§ SSrot

oerroeigerten, lachten un§ bie Offiziere au8 unb fogten : ^©e^t gum Teufel unb oerfc^afft

c§ eu^ felbft; beS^alb feib i^r ja Rofatcn!"

^^ber," fagt je^t ber ßofaC au8 einem grunboerfd^iebenen Son, mit großer ®eootion,

^id^ mö(^te ^o^roürben um etroaS anbereS bitten, ii^ bin ein frommer SWann.*

^2Ba§ möd)teft bu benn?"

^^d) mö^te mic^, roenn e§ möglid^ märe, oon meinem ^ferb oerabfd^ieben.*

2)cr Kofa! reifet fic^ bie fettgeträntte ^eljmü^c oom Äopf unb fnetct fte aufgeregt in

feinen fc^mu^igcn, Jruftigen Rauften, ©ein ©c^äbel ift ganj ta^l, mit einigen fallen

.^aarbüfc^eln am §interfopf. ®in alter 9Jlann, unb er bittet roie ein Kinb. 3lu§ feinen

kaffeebraunen, in bem auffaUenb fd^malen ^opf tief oergrabcnen 3lugen mit bem böfcn

93licf blintcn 3;ränen.

„^df möchte mid^ oon meinem ^fcrb oerabfdf)icben,* roiebet^olt er, unb ift beftrebt,

noc^ me^r Unterroütfigteit au§jubrücfen.

S)cr ©eiftlic^e lächelt: ^Rofat, bu bift nic^t red^t bei 2;roft, roenn bu bcin ^fcrb

^roifc^en fo oiclen l^erauSfinbcn roiUft! SBer roeife, roo e§ überhaupt ift!"

^O^, id^ roeife, bafe e8 ba ift. ®ie e§ gefangen nahmen, fagten mir, ba| fte e§ ^cr*

gebradljt ^aben . . . ®afe ic^ mic^ oon meinem ^ferb ocrabfc^ieben fönnte . .
.*

SJlittlerroeile ^at man bie SScrrounbeten antreten laffen, unfere, unb aud^ bie IRuffen.

^in ©anitätSforporal ift mit unferen SSerrounbeten, ein anberer mit ben rufftfc^en bc*

fc^äftigt ®er g^elbfurat fagt läc^elnb: ^^orporal, biefer ^ofaf möchte fic^ oon feinem

Ißferb oerabfc^ieben. SEBo ift fein ^ferb aber?"

^®§ mufe irgenbroo oor einen Sißagen gefpannt fein, roenn e§ nid^t fi^on fort ift.*

S)er ©eiftlid^e fagt etroaS ju bem Kofafen, ber au§ ber Sflei^c tritt unb bie 9Jlü^c

roieber abnimmt. S^ic^t roeit oon ben SBaraden liegt ein SEBagenpar! mit alten boSniafifc^en

iJuljrleuten, bie au§ ber ^erne in i^ren biö jur ®rbe reic^enben roten SJiänteln roie Äarbinälc

ausfegen. 3)ie SBagen fmb gerabe bei ber 2lbfa^rt, unb bie fleinen ^ferbe mit ben gittcrnben

Seinen teden ben ©c^nee.
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^SRo, oerabfc^tebe bii^ oon beinern ^fetb/ fagt ber Unteroffizier, unb ber ^ofaf rennt

jroifi^en ben 2Bagen roie ein ge^e^tcS 333ilb ^in unb ^er^ bi§ er bei einem ^olt mad^t.

®tn ganz tleiner ^appz unb ein um eine 3^auft p^erer ©d^immel fmb baoorgefpannt.

S)er Kofat wirft ftc^ bem ©d^immel an ben bürren, langen §al§ unb fü^t i^n leiben*

fi^aftlid^ unb an^altenb, roie um feineu ®urft ju füllen, ^ann umfaßt ber gro^e fd^roerc

sodann ba§ fc^mäditige 2;ier mit feinem rechten 9lrm unb ftrei^elt mit ber Sin!en feinen

abgehärmten, jitternben Seib. ®r nimmt au8 feiner 2;afrf)e einen Saib SSrot, bei§t ein

©tücf ab, unb l)ält ha§ übrige bem müben @d)immel ^in. SiebeooU fte^t er i^m ju,

roie er e§ fri^t, er !ü^t roieber feinen runjeligen $al§, ftreic^elt unb tätfc^elt i^n. S^e^t

ift er glücflid), oerbeugt ftd^ roie ein f^tec^ter ^omöbiant tief unb mit ausgebreiteten

9Irmen, neigt fxd) bt§ gur ®rbe unb bantt fo jebem, ba^ er ftd^ oon feinem ^ferb oer*

abfdiieben tonnte.

©0 erjä^It ber ÄriegSberiditerftotter ®mil ©jomor^ im ^SBerlincr Sageblatt".

3=eterftunben im 3^elbe

^@ine 9^ad^t ift mir in bcfonbcr§ leuc^tenber ©rinnerung," fdireibt ^elmutl) Ungcr in

ber „Äölnifd)en Leitung" in feiner Slrtüelferie „'Sflxt ber beutfcl)en ©übarmee in ©alijien".

9ling§um, baS gange 2;al l^inein unb bie ^ügel^änge hinauf flammten unb blinften bie

fleinen 2Bad^tfeuer. 9H§ roäre ber ©ternen^immel roie ein lic^tgeftidteS Sudb ^emicber»

geglitten unb ^ättc ftd^ über bie ®rbc gebreitet, fo bünfte e§ mid^.

@ine rounberooUe ^aii^t roar biefe SJlainad^t. ®iner oon unferm fleinen Greife ^atte

neue SBilber betommen, auf benen feine ^inber p^otograp^iert roaren.* ®§ roaren groei

fleine paugbädige 3Jiäbel, benen bie SebenSfreube au§ fingen klugen fprad^. ®ie S3ilber

gingen oon ^anb p ^anb. ^eber ^ielt fte einige 9lugcnblicEe, fann barüber l^er, gab

fte roeiter. ®ie ^anb taftete nac^ ber 2:afd)e. %a ftafen aucl) 93ilber oon ben Sieben

ba^eim, bie man al§ foftbarften ©d)a^ mit in§ gelb genommen. ®a§ S3ilbni§ ber g^rau

ober ber Söraut, ber ©efd^roifter, ber SJlutter, feiner SSuben. 2Bie oft ^atte man fte

fcI)on l^eimlic^ ^eroorget)olt, fte betrautet unb geftreirf)elt unb babei brüber nad^gefonnen*

roie e§ benen ju ^aufe roo^l ergeben mocI)te. ^e^t ^atte einer ein§ feiner fleinen ^eilig*

tümer !^eroorge^olt, bie ^ameraben teilnehmen laffen an fetner g^reube. l^c^t erjä^ltc

er auc^. ©eine grau fd^rieb i^m allerlei luftige ©infäUe feiner ^inber, bie la§ er oor

unb roir beladeten fte. %a \)atU jebcr auf einmal trgenbeine fleine ©efd^ic^te, bie i^m

am ^erjen lag. ®a§ ^laubern ging reil)um. ßw'^i Sßorte aber roaren e§ oor aUem,

bie in jebem ©efpräd^e, in jeber ©rgä^lung roieberfel^rten.

®a§ eine roar ,,^eimat". 2Bie leife ba ein jeber erjagten fonnte, al§ gäbe er ein

föftlid^eS ®el^eimni§ preis. SSBie oiel aOBünfc^e, ^läne unb 2;räume fnüpften ftcf) baran.

®er eine rooUte ftc^ bort ein ^äuSc^en erbauen, fein SBeib unb feine ^inber foUten eS

barin einmal gut l^aben. ®er jroeite rooUte ftd^ bort, roo fein aSater^auS geftanben, fein

eigenes ©lud gimmern. S)a roar ein SWäbdien, baS i^m lange fd^on i^re gange unb

gro^e Siebe gefc^enft ^atte, baS nun fein SBeib roerben foUte. ©ie Ratten beibe lange

genug barauf geroartet. ®ann roar ber ßrieg gefommen, ber i^r ®lüd noc^ einmal in

bie gerne rüdfte. ^a aber je^t, roenn griebe roürbe, roenn er roieberfe^rte! 3luf biefem

SGßorte, ^.roenn erft einmal grieben roirb, roenn roir ^eimfe^ren!" baute flc^ jebeS fommenbe

®lücf auf.

Unb baS groeite 2Bort fiie^ ^^ajintter". ^ä) fann nit^t fagen, roer oon un§ in jener

ftiUen, fc^önen Sf^ad^t e§ guerft im 3Jlunbe ^atte. ©iner, ber oon ber ^eimat fpradf),

mu^te eS roo^l genannt ^aben, benn biefe beiben ÜBorte gehören ja ungertrennlid^ gu*

einonber. Unb bie 2;iefe il^rer S3cbeutung mag jeber empfunben ^aben, ber in ber gerne

biefen Krieg erlebte. %a§ ^at un§ biefer Krieg oor allen fingen gelehrt: banfbar fein
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unb lieben lernen. '>kk ift nn§ ba§ iBaterlanb größer, ^liger unb teurer erfd^ienen

oI§ ie^t. 2Btr mußten bie ^r^mbe öerftel^en lernen, toir mußten in bie gerne marfd^ieren,

um ben 2&eg gur ^eimat surüctjufinben, Unb mit h^m SSaterlanb tarn ber ß^ebanfe an btc

^imat, bie unfere Ätnb^eit gefe^en unb unfer ©lud, ber ß^ebante an ben Sater, bet

für ha^ gleid^ SBaterlanb ben alten 5^rteg öon Slnno 70 mitgemad)t. Unb bartn ba§

SBort „aJiutter". 2ltte§ Siebe, ©rofee, ©d^öne, ^nberfromme, ha§ in Iricg§öer:^ärteten

©eelen tief fd^Iummem lonnte, fam barin gum SluSbrud. Unb mir fiel, o^ne bafe id^

e§ augfprod^, eine ©teile in einer Sid^tung ein, bie id^ nie bergeffen fann. ®ie fielet

in ^Rainer ÜJJaria 3flilfe§ „SBeife bon Siebe unb Job be§ KometS ©^rijtotJ^ 9liIIe" unb

i^^t: „@§ lr»ar, al§ ob fie aüe öon einer 3Kutter rebeten."

©0 feEien bie ftiUcn geierftunben im ^dhz au§."

^n^olcn aroifc^ctt betunterenunb oberen 2Beid^fel
€^ronolo9if4>e Ueberftc^t «ac^ ben beutfc^en unb öflerrcic^ifc^*un9ftrif(^eti

©eneralflabömelbungen tjom 23. gebruar biß 17. 3uni 1915

23.5cbr«Qrl915.

2)eutfd^e ÜJielbung: ;^n ^olcn füblidfi ber unteren SBeid^fel tourbe bet

SSorftofe einer ruffifd^en 2)ibifion gegen unfere Stellungen an ber SR a h) f a äbgeloiefen.

Defterretd^ifrf)==ungarifd^e ÜJielbung: ^n 5j3oIen l^at fid^ nid)t§ ereignet.

24.5ebruar.

S)eutjc^e aj^elbung: Oeftlid^ ©lierntetotcc hmrbc ein rufftfc^er 9ftad^tangriff

abgef(^Iagen.

25.g€bt«at. I

S)eutfd^e 2ReIbung: ^n ^ßolen füblid^ ber unteren SBeid^fel befe^ten

bie Shtffen nadE) einem mit fünffad^er Uebcrlegent^eit ausgeführten Eingriff ba& 35 or-

io e r f a« g i I ^ (füböftlid^ 33 o I i m o m). ©onft nid^t 2BefentIid^e§.

Oefterreid^if d^^ungarif d^e 9JieIbung: ^n 9fluffifd^=^oIen JeineSSeränberung.

26. gcbruat.

Defterreid^if d^*ungarifd^e ÜJtelbung:. ;3^n Siuf fif d^*^oIcn to-ar geftem in

ben ®efed^t§abfc^ttttten öftlidE) ^rsebboroh) Iebf)after ©efc^ü^fam^f im ©ange.

5ln ber übrigen gront nörblid^ ber oberen Seid^fel l^errfd^te größtenteils 9lul^e.

27. gebtuöt.

2) e u t f dE) e 3}?elbung: SSon linls ber unteren SBeidEifel ift nid^t§ 5u berid^ten.

Oefterreirfiif dE)=u n g a r i f dE) e 9JicIbung: 2ln ber ^)

o

I n i f d^ * g

a

I i 5 i f d^ e

n

gront ftettentoeife lebhafter ®efrf)ü^Iampf.

28. gebruor.

3)eutfd^e aJJelbung: ©üblid^ ber unteren SBeid^fel nid^t§ 9^eue§.

D c ft e r r « i d^ i
f
dE)=u n g a r i f rf) e ÜJJelbung: :^n 5ß 1 e n l^at fid^ nid^t§ Befentlid^eS

ereignet. (£§ fanben nur SlrtiHeriefömpfe ftatt.

1. unb 2. SKots,

D e ft e r r « i d^ i
f
d^=u n g r i f d^ e 9JicIbungen: ^n ^ 1 c n fanben audE> geftem nur

(5^eftf)ü^Iöm|)fe ftatt.

3. Wdti,

£)efterreicE)if d^==u n g a r i f d^ e aKelbung: ^n 3^ u f f i

f

(fy^^ 1 e n l^at fid^ nid^tS

SDSefentIidE)e§ ereignet.

5. SWärj 1915.

2) e u t f rf) e ÜJJcIbung: Deftltd^ bon ©licrntetoice mißlang ein ftarfer feinblid^r

'Jloditangriff gänälid^.

SSHertrieg. VI. 14
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Dcftcrretc^ifd^^ungarifd^e ÜJlcIbung: 2ln bcr ®cfcd^t§front in SRuffijd^»

^ 1 e n 'i)ux\ä)tt gcftern im attgcmeincn din^t.

6. aWttrj 1915.

3)cutfci^c äJiclbung: ©üblic^ ber unteren SBetc^fcI ntd^tS 5u mclben.

£)cftcrrctd^tfci^=ungarifcl^c 9JicIbung: partielle SSorftöfec bcr Stuffcn im
Slbfc^nitt ö\tüä) ^iotxloto in ^olen fc^eitcrtcn in unfercm toirfung§öottcn Slrtittcrie*

feuer. ;^m übrigen l^at \iä) an btefer gront nid^tS StcnnenSiverteS ereignet.

©cutfd^e ajlclbung: Unsere Eingriffe füböftltd^ 9lah)a hjaren erfolgreich. 3400

9luffen mürben gefangen genommen unb 16 ÜJiafd^inengeiuel^re erobert.

Defterreid^ifci^^ungarifd^e aJielbung: ^n einigen grontabfc^nitten in 91 uf*

fifd^=^olen h>aren geftern l^eftige 5läm^jfe im ©ange, bie fid> fteEenmcife auf ben

ttäd^ften ©iftanjen abf^iielten.

®urd^ gute eigene Slrtillerielüirlung hjurben ruffifd^ 5lbteilungen unter Beträd^tlid^cn

SJerluftcn jur 9^oumung borgefc^obener Stellungen gejlüungen.

8.aRors.

S)cu tfd^e ÜJJelbung: SJei 9talüo fd^Iugen unfere Srujj^en ^mei ruffifc^c Stad^t*

angriffe ab. 9lufftfd^ SSorftöfec au§ ber ©egenb 9fioh>o aJiiafto Ratten feinen @rfolg.

S)te 3a^I ber gefangenen Sluffcn betrug bort 1500 9Kann.

Ocfterreid^ifd^ungarifd^e ÜJielbung: 2)urd^ hk nod^ anbauemben Ääm:|)fe in

SRuffifd^s^jSolen inurben bielfad^ ©rfolgc crsielt. S)er ©cgner lüurbe aug mel^rercn

borgefd^obencn ®tü^^un!ten unb ©d^üljenltnien unter ftarfen ^erluften gelüorfen.

9.aRäts.

2) e u t f d^ e 3ffielbung: Slufftfd^ Slngriffc nörblid^ tjon 91 a it> a unb norbmeftlid^ bon

iRotoo aJiiafto l^ütten feinen ©rfolg. 1750 9luffcn hjurben l^tcr gefangen genommen.

Oefterreid^if d^*u n g o r i f d^ e SJielbung: 2tn ber gront nörblid^beroberen
SB e i d^ f c I l^ielt ber lebl^afte ©efd^ü^fampf aud^ geftern an. ©üblid^ 8o))ufd^no njur=>

ben Eingriffe ber bluffen müi^eloS abgeioiefen.

10. aWatj.

2) e u t f d^ e ÜJielbung: ©in Hngriff bon un§ norbn)eftIid^ bon Sflotoo 3Jliafto mad^t

gortfd^ritte.

öefterreid^ifd^-ungarif d^c äJielbung: 2ln ber ^Jront in SRuf fifd^«5poIen

l^errfd^t oud^ toeiter lebl^ofte ©efed^tStotigfeit.

11. aRSrs.

©eutfd^e 3JJeIbung: ^m Äam^fc norbioeftlid^ toon 9?oh>o ÜJliafto mad^ten toir

toteber 1600 ©efangene.

Oefterreid^ifd^^ungarifd^e SKelbung: S)ie in ben legten Ääm^jfen in 91 u f f i f d^*

5ß 1 e n eroberten SSerrainabfd^nitte unb ^öl^enlinien finb feft in unferem 95efi^. SSer»

fud^e be§ g^einbeS, einjelne ©tü^^unfte toiebcr äurüdCjugetoinnen, fd^eiterten burd^toeg.

12.9Rar8.

Oefterreid^ifd^*ungarifd^e 9JJelbung: ®ie (Situation unferer Sru^j^en in ben

neugehjonnenen Stellungen in 9luf f if d^=5)3oIen l^at fid^ toeiter gcfeftigt; Singriffe be§

getnbe§ l^aben fid^ nid^t mel^r toieberl^olt. Sei ^ n o io l o b 3 an ber ^JS i I i 3 a brad^te bie

eigene SlrtiHcrie geftern nad^ lurjem l^eftigem geuerfampf mel^rere feinblid^e SSatterien

jum ®d^h)eigen.

13. SWärs 1915.

Oefterreid^ifd^*ungarifd^c ÜJielbung: ^ 9luff if d^*5ßoIen feine SSer«

anberung, h)a;^renb be§ S^ageS ©efd^ü^fam^jf. Singriffe einzelner feinblid^er Slbteilungen

tourbcn burd^toeg unter Sßerluften abgehnefen.
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14. a«ärs 1915.

Ocftcrreici^tf ä)'U n g a r i f d^ e ajhilimng: ^^olm^at ftd^ bie allgemeine Sage

nid^t geönbert. SUorftöfec be§ geinbeS tourben an ber unteren 3i i b a nad^ furjem Äami)f

SurüdCgefd^Iagen.

15., 16., 17. unb 19. aRorj.

Seutfd^c äJielbungen: @üblid^ ber unteren SBeid^fel feine SBeränberung.

15. älSöxs.

Oefterreid^ifd^ungarifd^e ÜKelbung: ^ ^olen fanben nur ©efd^ü^Iam^jfe ftatt.

16. aRata.

Oefterrcid^if d^=u n g a r i f d^ e ÜKclbung: Singriffe ftärferer feinblid^r Infanterie

auf unfere ©teßungen öftlid^ @ u I e j o to uni> bei 8 o |) u f d^ n o, an bcr iJront in ^ßolen,

tourben abgetoiefen.

17. aRorj.

Oeftcrreid^ifd^^ungarifd^e ÜRelbung: ^n Sluffif d^^^olen tourben aud^

geftern bereinselte Singriffe be§ geinbeS afigetoiefen.

19., 20. unb 25. aWärj.

Defterreid^if d^«ungarif d^e aJielbungen: ^ ^olen i^at fid^ nid^ts ereignet.

26.aWttr3.

Oeftcrreidiifd^ungarifd^e 3JieIbung: Sin ber f^ront in SRuffifd^^oIen ®efd^ü^»

famjjf . S)cr Äird^turm ber Ortfd^aft 5ß a r a b ^ j füböftlid^ © u I e j o ttj tourbe al8 S8e-

obac^tungSftation ber feinblid^enSlrtiiD[erieerfannt,mu§tc bal^er in93ranl> gefd^offen hjcrben.

27.nnb28.aRar3.

Oeftcrrei(^if d^*ungartfd^e ÜJJelbungen: 3)ie «Situation in SRuffifd^
^olcn ift untocränbcrt.

29.aRors.

Oefterreid^ifd^sungarifd^c SRelbung: ^n SRuf fif d^^olen ftellenloeife ®efd^^«

lampl Gin rufftfd^er SRad^tangriff an ber 8 o S c j i n a in 5ßoIen fd^eiterte bollfommen.

30. aRäts.

©eutfd^c aJielbung: UebergangSberfud^e ber Sluffen über bie untere SSjura
tourben abgetoiefen.

Ciefterreidj)ifd^=«ungarifd^e üßelbung: ^ 9luffifd^*5PoIen ift bie

Situation unberönbert.

31. aRörs*

Oefterretd^ifd^ngarifc^e ÜWelbung: ^ 9luf f if d^*^oIen l^t fid^ nid^tS

S33efentlid^e§ ereignet. ®§ fanben nur Slrtißerieldmpfe ftatt.

S) e u t f d^ e ÜJielbung: 3fiäd^tlid^ UebergangSbetfud^ ber SRuffen über bie 91 a to f a füb*

oftlid^ ©Kcrnietoice fc^eiterten. SRuffifc^e Eingriffe bei O ^ o c n o tourben jurüdfgefd^Iagen.

Defterreid^ifd^^ungarifd^e ÜKelbung: 93ei ^notoloba an ber ^pilija in

äflufftfd^'^olen griffen ftäricre ruffifd^e Äröfte in ben ÜKorgenftunben bie Stellungen

unferer Sru^j^jen an; big an bie |>inbemiiäone l^rangefommen, tourben fte unter

empfinblid^en ©erluften jurüdgetoorfen.

2)eutfd^e ÜJJelbung: 2)ie Sage auf ber Oft front ift unberänbert.

Defterreid^ifd^*ungarifd^e STOcIbung: ^n 5ßoIen feine SBeränberung. ©in

?iad^tangrtff bcr Sluffen an ber unteren 5Tiiba fd^iterte in unferem toirfungSöoUcn ^uer.
3. bt§ 10. Sl^ril 1915.

Dcfterreid^if d^ungarifd^e ÜRelbungcn: 2)ie Sage tft, abgefel^en bon fleinen

tlrtitteriefonHjfen, unberönbert.
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11. nptii 1915.

S)cutjd^e ÜKelbung: ;^tt 5ßoIeit fübltd) her unteren SBeid^fcI unter»

l^ielten bie Slufjen bte ganje 5Rad^t !^inburd^ ein Icbl^afteS Infanterie;» unb SlrtiHeriefeucr.

Defterreid^ifc^^ungarifd^e 9WeIbung: ^n StuHif (^'^olen l^errfd^t Slu^e.

12.Sl^)r«.

D e ft e r r e i d^ i f d^*u n g a r t f d^ e ÜJielbung: S>ie aßgemetne Sage ift unberänbert. ^
fRu\\i\ä)^^oUn fteEenioeife ©efd^ü^fam^jf.

16.a^tiL

Defterreid^ifd^s'ungarifd^e 3JJcIbung: ^n ^ßolen tourbe ein ruffifd^er Eingriff bei

SSIogie öftlid^ ^^etrifou obgelüiefen. 2tn ber unteren 9iiba fd^o§ unfere Slrtiüerie

ein ruffifd^eg äRunition§bc:|)ot in 83ranb. 9Jlel^rere ©d^ü^engröben ber SRuffen, bic in

unferem toirfungSüoUften ©efd^ü^feuer lagen, tourben bom ©egner unter großen SSer*

lüften flurfitortig berlaffen.

20., 22. unb 25. %pxxl

Oefterreid^if d^sungorif d^e 3}ielbungcn: S)ie allgemeine ©ituütion ift boU*

fomnten unberänbert. ©ntlang ber ganjen gront bereinselte SlrtiHerielam^fe.

28.2H)rtl.

S) e u t f
d^ e 9JieIbung: 5&ei S) a d^ o h) o füblid^ bon © o d^ a t f d^ e to eroberten lüir einen

tuffifd^en ®tü^|}un!t.

28. unb 29. SH)rtl.

Ocfterreid^if d^u n g a r i f d^ e 3KeIbungen: 2ln ber i^ront in 9^1 u f f i f d^5ß

o

I e

n

an mel^reren 5lbfd^nittcn i^eftige ©efd^ü^fömpfe.

l.aRai.

3) e u t f d^ e ÜJielbung: Stuf bz:m ©übufer ber ^ 1 1 i g a tourben fd^toad^e ruffifd^e SSor»

ftöfee abgehJiefen.

Defterreid^if d^=ungarifd^e 9JieIbung: ^n SRuf fif d^^olen lebl^after &t>

fd^ü^!ampf, ber fteHentoeife anä) nod^tS anbauerte. 3tuffifdf)e @id^erung§trup))en tourben

öu§ mel^reren ©tettungen bertrieben.

2.SWai

Oefterreid^ifd^^ungarif d^e ÜJlelbung: ^n Stuf fif d^=^oIen iourbe ber

©egner in einigen Slbfd^nitten au§ ben ©teEungen äurüdgeloorfcn. Unfere Sru^pen

gelangten l^iebei fteHentoeife bi§ an bie ^inbemiSlinie ber feinblid^en |>auptfteQung.

8.a«ai.

©eutfc^e aJielbung: ^Jflorböftlid^ öon ©liernietüice jogen fid^ bie 9luffen eine fd^luerc

SWeberlage ju, tüobei fie neben einer großen Slnja^I bon Soten 100 ©efangene berloren.

5. unb 6. mal
Oefterreic^ifd^*ungarifc^e 9}iclbungcn: i^n 9fluf ftfd^*5ßoIcn l^at fid^

ntd)t§ SBefentlid^eS ereignet.

6.3»oi.

S)eutfd^e äJicIbung: f^einblid^c SSorftöfee gegen unfere S3rödfen!ö|)fe an bct

$ß i li 8 a l^attcn feinen ©rfolg.

9.2»al

5)eutfd^e äJielbung: ®meute ruffifdEie Eingriffe gegen unfere ©teCung an ber

^ i li 5 a lüurben unter großen Sßerluften für ben ^^cinb jurüdCgetoiefen.

11. Tlax 1915.

O e ft e r r e i d^ i f d^^u n g a r i f d^ e a^elbung: ^n ben ^äm^jfen ber legten stoei Sage

l^aben unfere Sru^j^jen bie ruffifdie ©d^Iad^tlinie bei ® e m b i c a (in SBeftgaliaien) burc^-

Ibroc^en. ^ieburc^ Würben bie füblid^ ber 2öeid^fel lämjjfenben ftarfen ruffijc^en Gräfte

jum fd^Ieunigen Slüdäug l^inter bie untere 2Ö i § I o I a geätoungen. 2>ie Tragweite biefer



$^ot. {^o^ttDfin & ditSt, eerfln

SSIoctbäufcr ber bcutfc^en Atru^jpcn im aBalbe von ©ticrnierotcc

üBoI)n^ütten bcr ßfterreic^ifdjjungorifdjcn Gruppen an ber Jront in 9fJuffifd[):<polcn



$^ot. @. SJrnenntein, eetlin

Sine Sntlaufungöftation in 2lle)canbrott)o ^inter bet beutfrfjcn ^ont in «polen,

n)o alle auf Urloub gel)enben ©olbatcn »orl)er entlauf! werben

qsi^ot. Seclinei: gnuflrotlonä-ffiefeUfdiaft, iBetH«

2lu6 einer 5Wannfcl)oftgjiube an ber bcutfdjen ^ront in «polen
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©reigniffe hnrb flar burd^ bte fett l^eute frü]^ öorliegenbcn ^Reibungen über bcn Slürfäug

bc3 fcinblid^n ©übflügelS in Sluffif d^5ßoIcn. Sie ftarf l&efeftigte Silibüfront

roirb bom ©egner al§ unl^altbar erlannt unb eiligft geräumt. 2Bte ber ®rfoIg bei ©orltce

unb ^a§Io fid^ auf bie Äar^jatl^enfront übertrug, fo beeinflußt jener ber Slrmee ©rjl^erjog

^ofef ^erbinanb bei Samoh) unb 2>ebica bie Situation in Stuf fif (fy«^^oIen.

12. äRoi 1915.

Oeftcrrcid^if (^«u n g a r i f d^ e DJielbung: 9iörJ>Iid^ ber oberen SBetd^fel ftnb

Uttfere Sru:|jpen über bie 9tibü öorgebrungen.

13. 9»ai.

2) e u t
f
d^ c ÜJielbung: Unter ber ©intoirfung be§ SSorbringeng ber |>eere§gru)jpe bc§

(Seneraloberften öon aJiadCenfcn Wid^n bte SRuffen oud^ au§ il^ren Stellungen n ö r b I i d^

beroberenSBeid^fel. S)ort gelangten bie Sru^jjjen be§ ©eneralobcrften bon SBo^rfd^

bem ^inb bid^t auffolgenb bi§ in bie ©egcnb füblid^ unb norbiueftlid^ t)on Äicice.

Oefterreid^ifd^*ungartfd^e ÜJJelbung: Sfiörbltd^ ber 2Beid^feI bringen öfterrcid^ifd^

ungarifd^ Xru^j^en über @to|)nica bor. 2)cutfd^ S;ru^|)en l^ben bie ©oubemcmentä*

]^u)jtftabt Ä i e I c e erobert.

14.aRai

2)cutfd^e ÜJielbung: Slud^ bon ^telce bis jur ^ilija bei ^notolobj l^aben bie

S^luffcn tl^rc ©teHungen nid^t ju leiten bermod^t unb ftnb in fd^Ieunigem Slb^ug nad^Often.

Oefterrcid^if d^*u n g a r t f d^ e ÜJJelbung: S)er SRüdCjug be§ gcinbeS in 91 u f f i f d^

^ 1 e n bauert fort, er greift aud^ auf bie Slbfd^nitte ber bisherigen ^piltja^^^^ottt ober.

3Jon öftltd^ ^etrilau bi§ $ur oberen SBetc^fel berfolgen bie berbünbeten Slrtneen

Sßo^rfd^ unb 2>anII bcn surüdfgel^enben (Segner. ^!^re Sru^^jcn l^ben im 33€rglanbc norb=

öftlid^Äielcc^fegefafet.

16.99201

Oefterreid^if d^^ungartfd^e SDtelbung: ^n Slufftf d^^olen berfolgen bte

berbünbeten ©treiürofte füblid^ ber unteren ^ilija, l^aben ba§ 33erglanb bon Äieice bi§

|um Oberlauf ber Ramien na bom f$einbe gefäubert unb finb entlang ber Söeid^fel

bt§ auf bie ^öl^en norblid^ Ä l im o n t o to borgebruttgen.

17. aWtti.

©eutfd^e 9Jiclbung: Unfer SSormarfd^ ätoifd^n ^ßilija unb oberer SBetd^fel

tüirb fortgefe^t.

18. aRtti

©etttfd^e äJielbung: ^toi^äfen 5ß

i

I i 5 o unb obererer SBeid^fel (bei ^l^a
unb 8 a ö to) ftnb feit geftern größere Ääm^fe im ©ang.

19.9Rm.

©eutfd^e ^Dlelbung: 3^!^«« ^pilija unb oberer SBcid^fel toerben bte

Äämpfe fortgefe^t.

Oeftcrrcid^tf d^=u n g a r i f d^ e 3WeIbung: ^n 91 u f f i f d^^ 1 e n toirb im 33erg=»

lüttbe bon Äieice gefäm^jft.

fl.aRoi

Oeftcrreid^ifd^*ungartfd^e aJJelbung: ^n ben Ääm^jfen im ©erglaitbe bon

Äieice, bie fteüentoeife nod^ anbauem, ftnb bisl^er 4000 befangene gemad^t.

22.aWai.

Oefterreid^if d^*u n g a r t f d^ e 3JicIbung: ^m 35erglanbe bon Ä t

e

I c e toeid^t ber

^einb nad^ l^artnödHgen ^äm^fen erneut in norböftlid^ 9lid^tung gurüdf.

23. aRoi 1915.

Oefterrcid^if d^ungarif d^e SOlelbung: SSci einem ©efed^t im SSerglotibe bon

Ä t e l c e njurben 1800 ©cfangene gemod^t.
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24. SRoi 1915.

Deftcrrct^ifd^*unöartf(^c ajlelbung: 3fn bcn ©cfed^ten bcr legten 2:a0e

rouxben im SBerglanbe t>on ^ielcc in ©umma 30 Dffijicre irnb 6300 3Wann gefangen.

25. SPld.

Deftcrrei(^if(^»ungarifd^c SÖlelbung: ®ie Sage auf bem norböftlid^cn

^egSfd^aupIa^ ^at ftd^ ntd^t geänbert.

26. mal
Defterreid^ifd^«ungarifd|c SWelbung: ^n Stuffifc^^^olen i|l bie aHgcnteinc

Sage unoeränbert. 35ci einem ©efed^t nörbli^ ber oberen 2ßetc^fel rourbcn

998 SRuffen gefangen.

27., 28. unb 30. mal fotoie U 6. ttnb 9. ^uni.

Defterreid^ifd|*ungarifd^e SUlelbungen: 3(« Stuffifdis^olen tft bie Situation

unoeränbert. @§ ^errfd^t im großen SÄu^e.

1. 3uni
©eutfd^e SDtelbung: ®ie SWaibeute beträgt jwifd^cn SWjemen unb ^ilijo

6943 ©efangene, elf SWafd^inengeroei^re, ein g^Iugjeug.

12. 3u«i.

^cutfd^e SD^lelbung: 9lnber Silanjfa ^albrocgS 93oIimon)«©oc^atfd^en) brad^en

mir in bte feinblidie Stellung ein. S3i§ je^t würben 500 Sluffen gefangen.

13.Stttti

®eutfd^e SJlclbung: Unferem ®inbrudf) in bie feinblid^e Sinie nörblid^ S3olimoTO

folgten in ber 'iRaä^t rufftfd^e (Gegenangriffe, bie fämtlid^ erfolglos blieben, ^ie ge»

roonnenen ©tellungen ftnb fcft in unferen ^änben. Unferc S3eute ftieg an biefer ©teile

auf 1660 ©efangene, ad^t ®efrf)ü^e (barunter jroei fd^roere) unb neun SDfiafd^inengeroe^re.

15. Sunt
3)eutfd^e 3Jlclbung: 3=einblid^c 9lngriffe gegen unfere ©inbrud^fteüe nörblid^ oon

Söolimon) fd^eiterten.

16.3[uni

2)eutfd^e 3Jlelbung: IHufftfdlie Eingriffe gegen bie beutfd^en ©tcUungen nörblid^ oon

35 olimon) mürben abgewehrt. 9'iörblid^ ber oberen SOBeid^fel roiefen bie 2;ruppen

beS ©eneraloberften oon SÖBogrfdl) ruffifd^e Singriffe gegen ©teOungen ab, bie mir am
14. :3uni ben iRuffen entriffen l^aben.

17. 3uni 1915.

S)eutfd^c 3Jletbung: SJle^rere rufjifd^e Singriffe mürben abgemiefen, fonft feine be»

fonbercn ®reigniffe.

QJott ^ampf' «nb Dtul^etagen an ber ^olnifd^en gront im SQBinter

unb Sriil^ia^c 191?

®ro|c friegerifd^e ®reigniffe finb im g^rü^jal^r 1916 auf bem polnifd^en Seil beS

großen öftlid^en Dperatton§gebiet§ nid^t p oerjeirf)nen. ®§ galt l)ier im Zentrum, bie

eingenommenen ©teHungen ju ^Iten unb burc^ ^^effelung be§ JJeinbeg bie geroaltigen

®ntfd^cibungen an ben g'lügeln ber g=ront ju ftdjiern.

®ie ©egenb in ben 5)ünen ber SCßeid^fel, an ber SSjura unb 9lam!a, in ber beutfd^e

2:ruppen bie ©tettungen l^ielten, ift in i^rer 9lrt fd^ön, aber namentlid) bei trübem, ftür«

mifd^em SGßetter uncnblid^ meland^olifd^. „3)ie ©anbcbenen, nur pm 2:eil angebaut, ftnb

fanft geroeUt,* fd^reibt ein roürttembergifd^er Dffijier in einem g=clbpoftbrief, ,,bie nicbercn

^olj^äufer ^aben ©trol^bäd^er unb ftnb mit Se^m beworfen ; in i^rer Slermlid^fett fallen

bie guten ^ad^elöfen auf, bie im SWittelpuntt bcr Käufer ftel^en unb mit je einer (Side

in bie oerfd^icbenen [Räume l^ineinragen. ©d^ön ift bie 2;rad^t ber 3^rauen, bie lebhaft
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bunte Sopftüc^er tragen unb ftarfforbenc, geftreiftc JRödc, in bencn ®rün, Slau unb ein

präcfitigeS 9lot geroagt nebeneinanbcr laufen 3n ben ©täbtc^en aber ^errfc^en bie

Quben ooT, roafc^eci)te ^anbelSjuben, bie ba§ beutfc^e SPflilitär umfci)meic^eln unb c8 ocr«

ftanben ^aben, au8 bem Sruppenburc^jug ein ©efc^äft ju machen.*

S)ie beutfd)en ©teUungen ftnb fo auggebaut, x>a^ fein ^einb me^r on eine erfolgreiche

Jöerennung beuten tann. 3)enn ber Infanterie ftnb je^t überaß Pioniere jugeteilt

roorben, — bie fac^ocrftänbtge Slnleitungen jum SSerfteifen ber ©räben geben unb bie

Sfnfanterie langfam ju ©c^ü^engräbenterfinüem auSbilben.

aSon aUen Truppenteilen rourbe bie Slu^e au^ baju benu^t, bie Ouartterc erl^eb«

lic^ ju oerbeffem. UeberaU entfielen in ben SQBälbcm unb Ortfc^aften gro^e, geräumige

aSlorf^ütten. a3efonber§ in ben Stellungen an ber Slarof a unb in ben !aiferliefen 2Bälbcm

hinter ©üernieroice entroirfelte fic^ ein be^aglidjer 2ßo^nung§rSuju§. ®er Kriegsbericht*

erftatter, SOBU^elm ©onrab ©ornoö, ber ®nbe ajlärj 1915 ba§ einft rool^lgepflegte unb roilb»

reiche, je^t aber burd^ ben Krieg ^art mitgenommene ©fiemieroicer SGßalbreoier be§ Qaxm

befuc^te, erjä^lt barübcr in ber ^S'Zorbbeutfcöen SlUgemeinen Leitung" u. a. folgenbeS:

^Unter bem bunflen SOBipfelgrün, jroifc^en rotbraunen, feuc^tfc^immernben, glängeuben

Stämmen ging e§ oorroärtS, unb f^lie^lid^ öffnete ftc^ an einer licl)teren SBalbfteöe baS

^o^e roogenbe ®ac^, unb über ber @rbe ^oben ft^ bie breit gefügten fpi^giebeligen Unter»

Pnbe ber beutfc^cn Gruppen ^erou§, bie ^ier an ber 9lan)!a oor bem 3=etnbe liegen.

Unter allen Käufern fiel eineS befonber§ auf, baS be§ 9flegiment§!ommanbeur§. Slbet

olle miteinanber fa^en fle mie alte ^orft^äufer au§, bie groB unb mafjig gebaut, jeboc^

bis jur ^ac^traufe in ber ®rbe oerfunfen finb. 3Jioo§überfroc^en lagen fie ia. SSot

bem be§ SflegimentSfommanbeurS fentte fic^ ber SSoben ausgehoben etroaS ^erab. Q>in

^aUenartiger aSorbau, eine offene 5)icle, mar errichtet roorben, oon ber oier Suren in

baS geräumige innere führten. Ungefüge mafftge aSalten flutten baS ®ac^, baS au8

boppelt quer übereinanber liegenbcn Stämmen gebilbet mar. aSier 9läume roaren bar*

unter eingebaut; ber SBo^n* unb SlrbcitSraum be§ SommanbeurS, baneben eine Schreib*

flube, beren ®rö|e auffiel — baS 9legimentSbureau — roeiter ein Küc^enraum unb

{(i^lie|lic^ noc^ eine aSorratStammer. ^m ^immer beS KommanbeurS ftanb alleS, maS

für ba§ tägliche Seben notroenbig ift: ein breiteS aSett, SBaf^einric^tung, bequeme Stühle

oor einem mafftgen Sifc^; auc^ eine U^r, elettrifc^e Klingel unb Selep^on fehlten ni^t.

^n ber SRä^e be§ ^auptunterftanbeS, unb ebenfo ibgUifc^ oom ©rün umhegt, lagen

bie aSalb^äufer einiger Stäbe. 3lu^ ein gelblajarett ^atte fic^ auf biefe SOSeife in bie

®rbe eingebaut unb nic^t minber oorteiltiaft, geräumig unb luftig waren bie Untcrftänbc,

bie bie ^ier in 9leferoe liegenben Gruppen belogen Ratten. @ine ganj neue aSauform

fanb ic^ in biefen SBälbern. ®S mar ber 3;qp eineS boppelt bombenftd)er eingebecften

erbquartierS. Ueber ba§ fpi^e, gen)ö{)nlici^e ®ac^ mar nod^ ein jroeiteS, ^orijontal bar*

über gefteüteS errichtet roorben. 2luf biefen Stömmen gep^t ru^te ein JKa^men unb

über biefem roieberum, boppelt unb quer jueinanber gelegt, fügten ftc^ fd^roere Kiefern«

ftämme, bie oben brauf noc^ mit einer bunflen Scijic^t ®rbe bebecft roaren. 3'ia^ menfc^*

liebem ©rmcffen mu& e§ roirflic^ unmöglich fein, ba^ bie auS rufftfc^en ^elbgefc^ü^en

ftammenben ©efc^offe biefe fc^roeren, boppelten, beinahe ein l)albe§ 9J^eter bieten 5)ecten

burd^fcf)lagen fönnen ^n ben Sfiernieroicer aSlod^äufern fanb ic^ fonft nocf) manc^eä

neue, fo neben ben oon ber ^eereSoerroaltung gelieferten Defen auci^ folc^e, bie oon ben

SlJlannfc^aften felbft au§ aSacffteinen ober Sel)m erbaut roorben ftnb, unb bie ftc^ oorjüg«

lic^ beroä^ren. 3luc^ bie Schlafgelegenheiten ber Gruppen roaren ^ier trotj aller Kriegs*

mä^igfeit gut unb gefunb ju nennen."

Sle^nlic^eS roei^ Hauptmann a. ®. 9flic|arb g=i5rfter »on ben beulfc^en Stellungen

im 3;al ber ^ilija im ^aSerliner Sageblatt* su berichten: ;,S)ie Stellung ift rcic^ an
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pittorcSfctt ©injcll^etten unb tnilitärifd^ mit ftounenSwertem g^Iei^ unb zielbewußter 9lu8»

ttu^ung alter ©elänbcoortctte ausgebaut. 905ie ©d^toalbennefter an ^ausmauern ^ fo

!leben bie tleinen felbftgejimmerten SOBo^nungen bcr Dffijiere unb 3yiannfd^aften am
Slbl^ang bcr ^ügelfctte. i^ebeS ^^ledEc^en @rbe ift ouSgcnu^t ju oft fcl^r gefc^macfDoUem

unb gefd^icflem gärtnerifc^em ©d^mud. ®er S^amenSjug, ben baS bort liegenbe Slegiment

auf feinen ©d^ulterflappen trägt, fe^rt unjäl^lige ^ale roieber, geformt au§ SBlumen

ober llcinen (Steinen. Unb eine Quelle, bie !riftall^elle§ 9Q3affer fpcnbet, l^at man ent^

bedt unb in primitioer SGßeife gefaßt."

Sluc^ bie öfterrcid^ifd^=ungarifd^en Stellungen bei ^etritau an ber ^ilija fmb aufg

forgfältigfte ausgebaut morben. ^9'iod^ nie fal^ id^/' fc^reibt Hauptmann a. ®. SRid^arb

görfter im ,,^erliner 2;ageblatt'' weiter, ^eine SßerftärJung be§ ©elänbeS pm ^rotdt

nachhaltiger ^efenfioe, bie in fold^er aSoüenbung bis inS Kleinfte unter 9luSnu^ung oller

SSerteibigungSmöglid^feiten burc^gcfül^rt mar. Unb baS in unmittelbarer SWä^e beS

g=einbeS. ®enn an einer ©teile liegt ber rufftfd^e ©c^ü^engraben nur 180 ©d^ritt von

ben öfterrcid^ifd^'ungarifd^en SSerfd^anjungcn entfernt."

®ie ßanbfc^aft ift ^ier ttid)t ganj fo einförmig roie fonft gumeift in SRufftfc^'^olen,

befonberS wie in ben mcland^olifd)cn SSjura* unb 9lam!a*3Bin!cln. SBölber l)od^ftäm«

miger 3^id^ten unb 2:anncn mit bic^tem Unter^olj flettem me^rfad^ burd^ ni^t uner^eb«

lid^e 3;äler, in bencn fld^ smifd^cn bunflen SSaumgruppen unb ©tcingeröll fleine SBaffcr«

abem in fraufen 2Binbungen ^inburd^jwängen. 9lud^ ^ier gibt eS genug ©puren heftiger

Kömpfe, ©d^ü^enbedfungen unb einfame ®räbcr, angefd^offene SSäume unb niebergebranntc

Käufer, bod^ ^aben bie Ortfc^aften weniger gelitten als nörblid^ unb öftlic^ oon ßobj.

^^udf) bie Unterftänbe ftnb l^ier »ielfad^ anberS als hti ben beutfd^en 2;ruppen,* erjä^lt

ber ÄriegSberid^terftatter 9lbolf ^in^K^e^»»«»"" i" i>e« »Scipsig«^ 3ficueften S'iad^rid^tcn",

;;,matt fte^t, baß eS aud) auf biefem ©ebtet bcr 3lrd^itettur ©tilrid^tungcn gibt. %k
beutfd^cn 3:ruppen oerwenben oiel SSretter, bie Defterreid^er faft auSfdl)ließlid^ unentrinbcte

Äicferftämme, bie fte fel^r wirfungSooU einbauen. (Sanjc SQBalbmärd^en ftnb ba erftanbcn.

2)ie SSaulünftler tonnen auS ft^ l^erauSgel^en unb i^ren (Einfällen bie ßü^d fd^ießen

laffen ; ber bid^te 3^orft ringsum gibt i^nen ®edEung gegen ©id^t unb ©d^uß, fo "ba^ fte

mit i^rcm SBerf mel^r über 3;ag bleiben fönnen. Unb bann gibt eS ^ier ^ö^en, an beren

»om 3=einb abgefeierten 9lb^ängen ftd^ ganje ^erraffen t)on Unterftänben anlehnen laffen.

@inc fold^e Sierraffenfteblung ift baS ;,S)orf ^inbenburg", baSjeneS Stcgiment erbaute,

bem ber Saifer ben Sflamen ^^inbenburg" gab. @S ift eine fleine jjeftung im Söalbe

für fid^, umgeben oon alten ©d^ü^engräben, über bie man längft ^inauSgebrungen ift

unb bie man nur nocb für alle g^ädc als SteferoefteUungen inftanb l^ält. S)ooor liegen

Sliefernftämme mit mäd^tigen SBaumfronen, aber ooUftönbig abgefd^ält unb fal^l, fo ha^ fte

für ben ©egner ein fd)wereS ^inberniS bebeuten, bem g^reunb aber bie 3^rei^cit beS ©efid^tS*

felbeS m6)t ftören. 9ln anberen ©teilen finben ftd^ ftarfe S)raiet^inbcrniffe. ©d^mudfe

SBlodf^ütten mit blanfen genfterfd^eiben, fauberen SSorgärt^cn unb funftooUcn ©inrid^«

tungen umgeben einen öffentlidien ^la^ mit rii^tigen ©artenanlagen, mit einer ungarifd^en

Sh;onc aus gefd^nittencm Sujbaum unb mit Seppid^beeten. ®ie ©räben mit bem unüber*

fe^aren Qid unb Qad ber ^auptlinic unb ber 3"gö*^g^ f^«^ ebenfo forgfältig auS»

gebaut worben. ^m S;al ftnb über bie ©rbböf^ung bicfc ©anbfädc getürmt, fo baß bie

SWannfd^aften aud^ l^ier nid^t im ©runbwaffer ju fte^en braud^en. Unb oben auf ber

^ö^e flnb fte me^r als mannStief ausgehoben, fo baß matt, o^ne ftd^ ju bücEen, wo^in

man wiH bequem fommen fann. ©d^ießfd^arte rei^t ftc^ an ©d^ießfd^arte ; bie ©ewe^re

liegen fc^ußbcreit in i^nen; SJlafd^inengewe^re, ©dlieins unb SUlinenwerfer flnb an geeig«

netenpä^en balb oorn, balb weiter leinten eingebaut; unb atteS forglic^ gegen Slutfc^»

ungen . wie mit ©rubenpijcrn abgeftü^t. 3lud^ bie jjront läuft in gebrochener Sinie,
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fo bat fie oon nirgcnbS l^er beftrid^en rocrbcn fann. SlUc jel^n, jroölf ©ci^ritt bietet eine

S)Q^ung au§ Äicferftämmen ben SD^annfc^aften ©d^u^ gescn 9lcöen0Üffc unb ©c^nee.''

5)ie 3eit ber ©tcHunßSfämpfe ift quc^ hinter ber gront gut genügt roorbcn. ®a routbe

auf ben g^clbern oon ben au§ bem ©cf)ü^engrabeu abgclöften 3Jlannfd^aften fleißig ejet*

giert, man machte gro^e UebungSmörfd^e, um bie ©lieber gcf(^meibig ju erhalten unb

hin neuen ®rfa^ langfam ju ben aJlarfd^Ieiftungen ber alten 2?iannfc^aften ju crjie^cn.

%k üleitcrei ^atte bie ^ferbe gu beroegen, bamit fte nid^t einroften, unb bie Pioniere be*

fd^äftigten ftd^ mit aUer^anb ^JJeuerungen unb SSorbereitungen. 5)ie Sanitäter fuc^ten

mit it)ren ^unben baS ganje Sanb nad^ ©räbern ab unb pflegten bie oerfallenen unb

oerroilberten IRu^eftätten ber toten Rameraben. UeberaU in ben S)örfern mürben bie

©trafen auSgebeffert unb babei oft tief unter ©c^Iamm unb ©d^mu§ ^flafterungen cnt=

bedt, oon benen bie älteften Dorfbewohner nic^t§ mußten. ®te 33auern^äufer erhalten

93orgärten, ju bereu SSefteUung bie beutf^e 9trmee»3fntenbantur ©emüfefamen lieferte. 9lud^

bie brac^Iiegenben gelber mürben, foroeit bie§ möglidf) mar, gebüngt unb befteUt. 95rauf e*

unbSEBannenbäber für Dfftjiere unb ^annfc^aften entftanben allenthalben, oerbunbcn

mit5)ampfmäfd^ereien, in benen au^ jerriffene SBäfc^e geflidt rourbe. Unb eine

®ntlaufung8*5lnftalt ^at täglid^ bi§ p 250 ^erfonen oon i^ren ^einigem befreit.

* :|c *

Qn biefem ^ampfabfd^nitt ift roä^renb be§ 3Binter§ 1914/1915, in bem fc^ncibenbe

Äälte unb 9legenföC(e, ©d^neeftürme unb eiftgc Oftflürme fd^ned unb unoermittelt roed^*

fetten, gleid^mo^l ununterbrochen gefämpft roorben. Oft lagen bie ©räben nur 500 unb

800 SWeter ooneinanber entfernt. Dann fd^roirrte unb furrte eS in ber Suft oon feinb=

lid^en kugeln, oor allem in ben Sfiäd^ten, in benen bie S^luffen immer roieber gegen

bie ftarf befeftigten ©teHungen anjuftürmen oerfud^tcn.

3ur Unterftü^ung ber g^u^truppen mar ßaoaUerie in bie ©d^ü^engräben ^olenS be«

folgten roorben. 2Ba§ beutfd^e :3fnf<i«terie ju Iciften ^atte unb roie e§ ber beutfc^en

Sleiterei babei erging, fd^ilbert ein rl^einifd^er ^aoaUerieoffijier anft^aulid^ in einem in

ber ^^ölnifd^en Leitung" oeröffentlid^ten g^elbpoftbrief, in bem er u. a. fdjreibt: ,9Bir

roaren jur Untcrftü^ung einer :3"fö"tci^ß^ioifion beftimmt, bie fc^roer gelitten l^otte,

unb befe^ten, mit ^urra empfangen, einen S^ctl i^rer ©d^ü^engräben, bie in l^alber

^ö^e einer S3ergfette eingebaut roaren. Äaum roaren roir in unferer ©tetlung roarm

geroorben, al§ ein furd^tbareS 3lrtitleriefeuer einfette. Die Stuffen roaren fe^r gut ein*

gcfd^offen, bcnn bie meiften ©ef^offe ful)ren mit ^rad^en unb B^f^^" i" unfere ©röben.

©ottlob roaren bie Unterftänbe bombenfid)er, unb roenn nid^t gerabe ein SSoUtreffer ber

fc^roeren ©efi^ü^e einfd^lug, roa§ Iciber breimal in einer Söod^e oorfam, fo roaren roir

Iciblid^ fidler. Die ^anonabe bauerte faft ben ganjen 2;ag; eine ungeheure 9Jiaffe oon

geuer, ©ifen unb 93lei rourbe p un§ ^erübergefd^leubert, fo ba^ un§ bei bem furd^t»

baren ©peftafel ^ören unb ©e^en oerging ....
©egen oier U^r abcnb§ begann ber ^^nfanterieangriff. SSon unferer ^ö^e avi§ fonnten

roir bie ^eranflutenben SOfiaffen ber JRuffen im %al beobad^ten, roie fte gleid^ einer un*

gc^euem ©turmroelle gegen unfere ©tettungen oorrüdten. ©in rafenbeS O^euer fe^te auf

unferer gangen Sinie ein, bie ganje 9ltmofp^äre roar iRaud^ unb jjeuer. Qu ^unberten

platten bie ©ranaten unb ©c^rapnetl§ unferer fd^roeren ^Batterien über unb in ber

fd^roarjblauen SUlenf^enflut, bie bolb oorbrängtc, balb gurüdflutete , ein ungeheures

®^ao§ in ber ©bene bilbenb. 9Bie rollenbcr Donner flang'S; ba§ ^rad^en ber fd^roeren

©cf^offe unb ba§ ©d^neUfeuer ber Infanterie oerf^molj in ein§. Unb brunten in

ber ©bcne unb am g^ufe ber ^ö^cn Rauften fid^ bie Doten unb SSerrounbeten, unb fo

oft bie SJlenfd^enfiut jurüdtebbte, bedien neue Seid^enbügel bie ©rbe. Die 9luffen roaren

linö oon un§ au§ i^rcn oorbern ©teHungen glei(^fall§ oorgebrungen unb lagen l^ier
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fd^on pm 3:eil mit unfern Seuten im mütenbftcn 'üflaf)tampl ^zi^t fc^ien e§, al§ ob bic

tufftfdEien IReferocn in ber ®benc ou^ 93oben geroännen, bcnn au§ ber ^auptfeucrjonc

roorcn fle l^crouS unb brücEten nun mit SGßud^t auf i^re üorbcrften Sinien, bie immer roiebcr

jurüdgefd^Iagen nun enbgültig mcid^en roollten. %nxä) ben neuen SCorfto^ ober nod&malS

jum galten gebrad^t, gingen fte mit ben Steferoen oereint p erneutem ©türm oor, unb nun

gitterten mir für ba§ Seben unferer ^ameraben, unb um ben SSerluft ber ©tcUung. ^ie

9Waffe be§ g:einbe§ mar fo bid)t, ba^ jebe ^ugel i^r ^iel treffen mu^te, in fünf, fed^S

©liebem ftürmten ftc ^eran. 'J)ie Hinteren ©lieber Vetterten über bie Seid^en ber oorbem,

^oben bic Körper ber ©efaUenen auf unb benu^tcn fte al§ @ct)ilbe. ^ti^t waren fte fo

nal^c gefommen, ba^ bie Unferigen bie ^anbfcuerroaffen benu^en tonnten, unb jroar mit fo

ftar!er SCBirfung, ba^ ber feinblic^c 3lnfturm ernftlid^ in§ ©toden geriet unb bic tjorbcrftcn

©lieber f(ud)tartig auf bie ^intern aufpraUtcn. ^n biefcS 6^ao§ oon 9Jlenfd)cnlcibem

fd^offcn bic Unfern hinein, unb al§ je^t aud^ nod) unferc 3lrtiUerie roicber einfette, mar

fein galten mc^r; bie frf)marjbtaue SBcüe flutete prürf, frf)netlcr, oI§ fte getommen. 2Bir

aber atmeten auf, gottlob, 'ba^ roor gelungen. %\t ^ameraben Ratten ftd^ wie gelben

gehalten, ber ©türm mar abgefd^lagen.

S)od^ nun !am'§ an un§ ! ^n ben oor un§ liegenben ©teUungen ber S^luffcn regte jl^

junäd^ft nod^ nid)t§
; fte f^ienen roo^l aud) auf ba§ Eintreffen ber üleferoen ju warten.

S3alb aber fa^en mir aud^ ^icr au§ ben feinblid)cn ©räben eine tribbclnbe 3Jlcnfd^enmaffe

^croorbrcd^en unb hörten ba§ roibcrlid&e ©ebrüU, mit bem ftc gegen un§ tjorftürmte . .

.

3)cn Karabiner in ber g^auft ftanben mir ftumm, bleid), bod^ ru^ig auf unfercm Soften

unb warteten auf \>a§ ^ommanbo jum g=cuern. 50 bi§ 60 SDtetcr l^atte ber g^einb

jurüdCgelegt, "t^a tarn enblid^ ba§ erlöfcnbe ÜEBort, ein ©turm^agcl oon ©ef«hoffen

fd^metterte bem 3^einb entgegen. Unb wa^rlid^, wir fd^offen gut; wir waren ben S£ame*

raben oon ber Ignfantcrie lin(§ oon un8 ebenbürtig. Raufen oon Scid^en bedten balb

bic ©rbc, unb fein 9fluffe fam auc^ nur bi§ an ben ®raf)toerl)au. Unferc 9lrtiHcric

^atte injwifd^cn aud) wunberooU gearbeitet unb bic oorbrcd)enben rufftfc^en Slefcroc*

regimenter gerfd^mettert. S)ic oorberften Sinien, bic nun feine Untcrftü^ung befamen,

fa^cn, nad)bem ftc oicrmal oergeblid^ gefiürmt l^attcn, ba§ Unftnnige weiteren SSorbringenS

ein unb ocrbuftctcn mit fabelhafter ©efd)winbigfeit in i^re ©räben jurüd.'^

3ln cinjclncn ©teilen foitnte bie beutfd^c ^^ront nad| oorwärt§ oerlcgt werben; babei

ftnb häufig ocrlaffcne rufftfdjc ©d^ü^engräben wieber benu^t worbcn. ;,^cn ©inbrud

8U fc^ilbern, ben bie ©räben ber iRuffen auf ben erften 3lugenblid machen, ift

faum möglid)," wirb in einem in ber „©Ibinger ^^^^w'^ö'' t)eröffcntlid)tcn ^^clbpoft«

brief gefd^rieben. ^9Jian fül)lt ftd^ beinahe in eine unterirbifd^c ©tabt ocrfe^t, bic

mit einem ungcficucrn 3lufwanb oon 3lrbeit§fraft in bie ©rbe ^incingebaut ift. ©in

aCÖirrfal oon ©räben unb ©ängcn gic^t ftd^ filometerweit l^in, fo ba^ man ftd^ tat'

fäd^lid^ barin ocrlaufcn fann, wenn man jwif^cn ben eintönig grauen 8e^m»

unb ©anbwänbcn ba^inwanbert. ^m gangen ift ber erfte ©inbrud ^erjbetlcmmcnb:

man fü^lt ftd^ wie oon gefpenfter^aften 9lrmen umfd^lungen, bic i^r Dpfcr nidf)t miebcr

freigeben woUen; bod^ haS ©cfü^l legt j!d^ bei einiger ©ewö^nung an bic Umgebung.

UeberaU ftnb in bic ©rabcnwönbe Unterftönbc eingebaut, wie $au§ an ^anS in einer

©tra^e. ^feber ©ingang ift mit einer ^eltba^n als 2;ür oerfd)loffen, unb oben fteigen

ans einem Sod^ in ber S)cdc Sflaud^wolfcn auf — brinncn wirb je^t oon ben Unferigen

gezeigt unb gcfod^t. SSicle ber Unterftänbc ftnb eingcftürjt, weil man bic S)edbalfcn

ol§ Sörcnn^olj benötigte, bic wirten bann mit il)ren ©tro^rüdftänben wie ©d^uttgräben.

5)er ehemaligen 3=ront entfpred^enb ift ber ©rabenborb auf ber einen ©eite ju einem

l^o^en aSBaU aufgeworfen, in ben ©d^ieflöd^er hineingearbeitet ftnb; oor jebem £od^ be«

finbct fld) ein er^ö^tcr ©tanb für ben ©d^ü^en. 3luf ©d^ritt unb 2;ritt begegnet man
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ben ©puren be§ Kampfes ; auf beut ©robcnranb liegen tote Kameraben, bte man be§

^etn^arten S3oben§ roegen ntcf)t begraben fonnte; überaß feinte, S^omifter, ©ettengerocl^re

unb anbcre 9lu§rüftung§ftücEe. ®oc^ bergen bie ©räben aud^ ©e^eimniffe grauftger 9lrt.

SWan ge^t burd^ einen 9Serbinbung§gang unb rounbert fic^, ba^ er an einer ©tcUe plö^»

lidi ganj fla^ roirb. ©ie^t man genauer ^in, fo ift'§ ein ganjer Raufen toter bluffen,

bte 8U einem erbfarbigen Klumpen jufammengcfrorcn ftnb. 9^ur ein ^ier ober bort

^erauSragenber 9lrm ober Kopf oerrät, ba§ man buc^ftäblici^ über Scid^en ge^t. ®tn

Kamerab finbet in einem anbcm ©ang einen braunen Seberl)anbf(^u^ unb roitt i^n

aufl)eben. ®ntfe^t praUt er jurücC: in bem $anbfd)ul) fterft eine §anb, unb bie ^anb

gehört gu einem 3lrm, beffen 93efi^er ^ier notbürftig oerfc^arrt roorben ift."

S)er ungeheure ®rfoIg bei 9IufroUung ber rufftfd^en 3^ront in ©alijien brad^te aud^ bie

entlegeneren ©teltungen be§ ®egner§ im füböftlid^en ^olen ini 203an!en. Kaum Ratten

bie S^uffen i^ren Sflücf^ug oon ber 'tfliha in norböftlid^er SHid^tung angetreten, al§ bie

aSerbünbeten folgten, ^^en rect)ten g^Iügel bilben/ nac^ ber jufammenfaffenben 1)ar»

fleUung be§ 9Jlajor§ a. ®. ®. 3yiorat^ im ^S^erlincr Sägeblatt", „öfterreid^ifc^»ungarifd^c

3;ruppen, bie über ©topnica oorrücften. ®ine roic^tigerc Kommunikation fü^rt oon bort

über ©tad^ero—3[n)ani§Ea auf Dpatoro unb umgebt füblic^ bie Sqfa ©ora, jeneS SSerg*

lanb, mit ^ö^en bur^fd^nittlic^ oon 600 aJietcrn, ba§ fc^on ju 9Infang be§ ^elbgugeS

unb nad^^er bei ber S^eugruppierung ber öfterreid^ifd^»ungarifd^en §eere§teile eine SfloUe

gefpielt ^at. 2ln biefe Heeresgruppen lehnten fi^ bie S^ruppen be§ ©eneraloberften

0. SEBoqrfd^ an. ©ie l^abcn Ktelcc an ber roid^tigen SSa^nftrcde SJlqgloroi^—^froangorob

genommen. ®at bie ^Wibafront oon ben bluffen geräumt unb bie jiemlic^ ja^Ireid^en

folgenben g=Iu|abfc^nitte nic^t ^artnädiger oerteibigt mürben, geugte oon bem ©rtcnnen,

ba^ bie ©eroalt ber roeftgalijifd^cn SSerfolgung ba§ geft^alten ©übpoIenS ju einer ©e*

fo^r für bie S^luffen maä)U.'' ©ine ä^nlid^e ^lüdroirtung ouf ben 3^einb mad^te fxd)

balb oud^ on ber ^ilija unb IBgura bemerkbar.

©d^on am 1. 3iuni 1915 melbetc ber ©tab be§ rufftfd^en ©eneralifftmu§ , ba^ ber

^inb in ber 9^ad^t oom 30. jum 31. ajiai 1915 ein tätiges SlrtiUeriefeuer gegen bie

3=ront nörblid^ ber ^ilija begonnen l^abe. »©egen 4 U^r morgcnS liefe ber ^tmh eine

Staud^roolfe aufftcigcn unb griff, einen auSgebe^nten ©ebrau^ oon fc^äblic^en ©afen
mad^enb, mit beträc^tlid^en Kräften unfere ©teUung an ber SSjura in ber 9?ä^e oon

SEBitforoice, a3rol)oro, ©od)atfrf)ero, Kocioro an, roobei er ganj befonberS ^artnäctig an ber

unteren 9larota in bem burc^ bie Dörfer aJlijerfa, SSoIia unb ©jibloroSfa beftimmten

9lbfd^nittc oorbrang. Dbroo^I ber g^einb eine ungeheure SRcnge erfticEenber ©afe oer*

fc^roenbct ^at (man na^m ben ©erud^ 30 933erft hinter unferer g^ront roa^r), rourben

bo(^ alle 3lngriffc abgeferlagen.'' 9lbcr fc^on am 12. :^uni 1915 gelang ber beutfd^e

^urdjbruc^ burc^ bie rufftfdie 9laro!afront ^albroegS S3oIimoro—©oc^otfc^ero, unb aUe

aSerfu^e ber 9luffcn, bie oerlorenen ©teüungcn jurücEjuerobern, fdieitertcn.

©0 mar ber Kampf an ber polnifc^en Dftfront aud^ im grü^ja^r 1915 tro^ aller

fd^einbaren Stu^e bod) fd^roer unb überouS blutig. ^9lber niemanb rourbc fd^lapp,"

fd^reibt nac^ bem „©c^roäb. 9Jicrfur* ein beutfc^er SSigefcIbroebel b. 5R. an feine 9In-

ge^örigen, ^aße roiffen, e§ mufe fein, unS roirb ber ©ieg unb mu§ er roerben. ©ineS

JageS, al§ ^rjemgSl gefaUen roar, Ratten bie bluffen ein 9fliefenplafat an i^rem ©raben
(etma 800 9Jieter rocit) angebracht, ba ftanb: ^rjemgSl gcfaUen! 2Bir antroortcten

:

Unb SBarfc^au balb! ©rofee ^rcube ^errfdite, roenn gute 9^ac^ric^ten oom SSSeftcn, oon
benKarpat^en unb ber 3:ürtei !amen, befonbcrS aber, roenn bie ©nglänber ^abfegeln*'

SEBir aHefmb mit Seib unb ©eelc ©olbaten unb fürchten nichts, ^aüc ic^, fo ^ei|t e§:

Unb roer ben 3;ob im ^cil'gen Kampfe fanb,

SHu^t auc^ in frcmber ©rbc im aSatcrlanb.'*



220 5)te ruffifc^cn ^ricgSfd^aupIä^c bi§ jur aßicbcrcrobcrunß oon ^rjcmgSl

®te ©d^äbcn, bic 9luffifcft=^oIcn burc^ bcn ^rieg erlitten l}at, ftnb utiöe^euct. @te

finb nidit nur 3^otgen ber eigentlid^en ^riegS^onblungen , fonbent ftnb aud^ burd^ bte

tufflfd^en §eerc ^eroorgerufen worben, bie plünbernb unb oerroüftcnb ba§ ganje 8anb in

©d^reden l^iclten. ©anj befonberS l^ottcn aud^ l^icr bie l^uben ju leiben. Unter bem 9Sor=

wanbe, bie l^^uben l^ättcn fid^ ber Spionage fd^ulbig gemad^t, liefen bie rufftfi^en SD^ilitör*

bePrben in roenigen ©tunben beoölferte @täbte unb 3^ledEen üon ber S3eüölterung räumen

«nb 2;oufenbe oon ^^amilien oertrciben. ^S'liemanb burfte äurüdtbleibcn,* wirb bem ^93ers

Itncr S^ogeblatt" au§ 5öutareft gefd^rieben, ^roeber Sfiotabeln, nod) ^unbertjä^rige ®reife^

nod^ SEßöd^ncrinnen. ^n roenigen ©tunben ftnb etwa 50000 ^^uben gleid^fam in einem

^effeltreiben nad^ ber ^auptftabt ^olen§ gefd^afft roorbcn. ©ie mußten 50 Kilometer

unb me^r in pflegen unb ©d^nec täglich ju g=u^ gurücCIegen, benn 95auerngefä^rte roaren

cntroeber gar nit^t ober bod^ nur ju unerhörten greifen aufzutreiben, ©reife unb Kinber

ftarben unterroeg§. ®tn Söfläbd^en f^Icppte ben oor g^roft erftarrten Seic^nam t^re§ JBaterS

mit ftd^. ®ine g^rau brad^ o^nmärf)tig pfammen, al§ fte ertannte, bo^ ba§ ^iub, ba§ fte

unterroegg an i^rcm 93ufen gewärmt ^atte, geftorben roar. ®iefeS ftnb ^^atfad^en, unb

jiroar 2;atfad^en, roeld^e bie rujftfd^e SDIilitärgenfur f)at pafftcren loffen, benn fte ftnb in bem

,9^onji SQBofd)ob* oeröffentUd^t roorben. S)ie ^uftänbe ftnb fd^retfUd^er al§ jur ^eit ber

fpanif(^en Qubenau§treibung oon 1492. ®enn bamal§ bienten bod^ bic ©ö^ne ber SBcr*

triebenen nirf)t in bem ^cere f5=erbinanb§ be§ ^at^olifd^en. ^n 9lu^Ianb aber begegnen

bie iammerooUen 3öge ber SSertriebenen auf i^rem 2Bcge unter ben ©olbaten be§ 3<^^ßw

tl^rcn aSätern, ©atten ober 93rübern, bie in umgctel^rter Slic^tung ^inau§ätel)en, um ba8

ßanb 8u t)ertcibtgeit, au§ bem man i^re ^Jamilien oerjagt. ®ine 2;ragöbte fonberglcid^en."

3lu8 ber Sitefc i^reS :3ammer§ unb i^rer ^ot l^aben bie oon ben fRuffen »erfolgten

rufftfd^'polnifd^en ^u'bm einen ^erjjerrei^enben Hilferuf an i^re ©laubenSgenoffen in

ben aSereinigten ©taaten oon S^orbamerifa gerichtet, ©ie flagen in i^rcm ©d^reiben

über bie Barbarei ber Stuffen unb führen eine 9lett)c oon ©reueltoten an, bie i^re ®e*

roalt^aber gegen fte begangen Ijaben unb bte burd^ amtlt^e ©r^ebungcn befiätigt rourben.

3lud^ ber g^elbrabbiner Dr. 91. ßcog l^at in ber in ©erlin crfd^einenbcn ^^ubifd^cn

treffe* in brei ,,offenen SSriefen" an bie englanbfreunblid^e jübifc^e Leitung ^2;^e

Stmerican ^ebrero, S'Zcro ^orf, bie ^roeifel an ber ültd^ttgfeit ber rufftfd^en Untaten ge«

äußert \)attz, urtunblic^ nad^geroiefen, „ba^ bic rufftfd^c ©olbatcSfa, auf bie roe^rlofen

Igubcn ge^e^t, an biefcn ©raufamfciten oerübt l)ahe, bic an SJertiert^eit unb Slaferci

örenjen, ba^ ftd^ bie ^wftörung jübif(^cn ßebenS unb jübifd^en ®nU§ roie eine oer^eerenbe

2Befle burc^ gang ^olen roäljte."

®ie enblofe Sifte oon ©reucltatcn unb S^lol^ettcn ift entfc^Iid^. 9^ur einige roenigc

d^arafterifttfc^e fJäHc feien ^ier aufgcjä^It: ©o jerrten bie Stuffen am a3erföl^nung§*

tage bei ©tafjoro jroölf :3^uben au§ bem 93ct^au§ ^crau§ unb hängten fte auf. ^n
3amoftje bcfc^offen fte eine jübifc^e 9lborbnung, bte ju i^rem ©mpfange erfc^ten, mit

ajiafd^inengeroe^ren. ©ie ©emeinbe Dpolc htx Sfofeforo rourbe oon il^ncn oerntd^tct,

in ©ienno ^aben fle alte jübifi^en Syiänner unb Ileincn ^inber jufatnmcngetrieben, ge*

bunben^ gefd^lagen, cingcfpcrrt, bic g^rauen gefd^änbet unb aUcS ausgeraubt, ^n
^lifäcjoro bei 9flabomft ftedten fte aUe l^fubcn in§ ®cfängni§, in Sobj fc^Iugen unb bc*

raubten fte bic l^ubcn oor bem ©inrücEen ber ®eutfc^cn. 9luf bem SOBege oon ^iotrtoro

na^ ©ompoino rourbe ber ^n'tt SflabjicjeroSfi, aSater oon fec^§ ^inbem, lebenbig be«

groben, ^n ^omje roar ber ^ube 9lltfiul eincS 2;age§ fpurIo§ oerfc^rounben. S'loc^

bem ®inrüc!en ber bcutfc^en 2:ruppen fom eine c^riftltc^e ?Jrou ju bcn i^iwben unb

mclbcte i^nen, ein ^ubc fei oon ben iRuffen lebenbig begroben roorben. aJlon fonb tot*

fäc^lid^ bie ßeic^c. S)ie 9lugen roaren ouSgeftoc^en, bie SWofcnlöd^cr jugeftopft, ber Äöcpet
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Scrtreten unb in einen (Bad geftedt. ®rft butc^ ha§ aSorbringen be§ beutfd^en ^eerc§ ftnb bte

ruff:fd)äpoInifc^en:3ubcn, rotefiebantbar anerfennen, oon biefcn aSerfoIgungen befreit raorben.

2lber anö) bie c^riftlic^en ^olen blieben oon ben ^lünberungen ber rufftfd^en Sorben

ttid^t oerfd^ont. ®a§ berocift ber Qn^alt einer SSefc^roerbefdirift, bie ber aSorfte^er ber

römifd^'fat^olifc^en ©emeinbe aSogbanoro, ber ^riefter 3Jiieci§Iau§ ^ogaforogfi, an ben

©roBfürften S^üolaj SRifoIajeroitfd) ri^tete, unb bie bann fpäter ber ^. u. ^. 3lrnieeleitunft

in bie ^änbe fiel. 3)er Pfarrer ersä^It barin, roie tk ©orfberoo^ner ben Ort, ber nadfj

ber 9JieIbung ber SOlilitärbe^örbe oon 9Irtiüerie befd^offen roerben foüte, nad^bem fte i^re

§obe forgfam oerroa^rt Ratten, oerließen, unb fä^rt bann fort: ,,9^o^ am 2lbenb

erfuhr icö, ba^ im gangen ©orfe Sogbanoro, barunter auc^ in meinem §aufe, bie rücE«

ft^tglofefte ^lünberung ftattgefunben ^atte, unb jroar oon ©olbaten be§ 207. Stornos

boj[affenfi«:^nfanterieregiment§, an beren ©pi^e ein Dberinftrufteur namenS ©toroilaf*

fenfo ober ©tomilapenfo ftanb. ©eraubt rourbc bud^ftäblid^ aUe§. ^irc^enfd)änbe»

rifd^c §änbe fi^onten nid^t einmal bie ^irdf)engeräte, ^el(^e, 3Jlonftrangen unb ©eroäus

ber. ^n ben Käufern ber ^farrange^örigen rafften bie ^lünberer aUeS jufammen unb

oerlubcn e§ auf O^u^rmcrfe. S03a§ fte nid^t mitnehmen fonntcn, mie Sifc^e, ©c^ränfe,

©tü^le ufro., ^aben bie ^lünberer roie ed^tc aSarbaren gerbrod^en unb in ©plitter geljadt.

^leibung, SÖBäfd^e, ^elje, ^ürf)engefci)irr, roo e§ fol^eS gab, U^ren, mit einem SGÖort

ane§ pacften fte auf 2:rainroagen unb führten c§ in ha§ S'iac^barborf ^amiena. ®ie

gleidfie ^lünberung rourbe in ber gangen ^farrgemeinbe ooUfütirt, unb fc^Iie^lid^ ergab

ftd^ ein foId)e§ SSilb, ba§ bie Dörfer, in benen frül)er beutfc^e unb öfterreid)ifdt)c Gruppen

geroeüt Ratten, oon biefen 2:ruppen gefd)ont würben, al§ aber bie ruffifd^cn S^ruppen

!amen, erfolgte bie oöUigfle ßerftörung. aieu^erft merfroürbig roar l)ierbei, ba^ ®inge

geraubt mürben, bie bie ©olbaten gar ni(^t braud^en fonnten, gar nid^t p reben oon

©etreibc unb g^ourage. ©d^Iiellid^ unb enblidt) fonnten bie Sauern gar nidf)t oerfte^en,.

warum bie ruffifc^en S^ruppen mit il^nen nid^t roie mit 2Jlenfd^cn, fonbern roie mit roilben

2;ieren oerfuljren, roäl)renb bie S)cutfc^en unb Defterreid^er fie ^uman bel^anbeltcn."

23Sic e§ in einem foId)en oon ben 9fluffen oerlaffenen polnifd^en 3)orfe au§fa^, fd^il«

bertc Hauptmann a. %. 9flid)arb g^örfter im ^SSerliner Sägeblatt" folgenberma^en: „JJein

©d^ü^engraben, feine atrtiüeriebecfung beutet auf einen l^ei^en ^ampf ^in, ber ^icr ge*

tobt ^ätte. 3tuf i^rer iJIuc^t oor ben nad^brängenben S)eutf^en roaren bie bluffen nur

^burdigejogen" unb Ratten, um bem aSerfoIger bie 9Dfiöglid)feit einer Unterfunft in bem

Drte gu nehmen, atte Käufer unb atle ©d^uppen niebcrgebrannt. ®a§ fönt nid^t fd)roer

bei ben ftrol)bebe(Iten Jpolj^ütten, roie fie ^ier üblid) fmb. ©ine UnterfeUerung fennt

ber rufftfc^e 95auer ni(^t. S^iur bie ©dfiortifteine unb Defen fmb gemauert unb ^aben

ba^er au(^ meiften§ bem g=euer roiberftanben. S)ie Stuffen Ratten jebe§ einzelne ^an^

angegünbet, unb nur ein§, ba§ au§ 3^69^'^" erbaut ift — eine Seltenheit ^ierjulanbe —
Ratten fie nidf)t gu jerftören oermod^t. ®anj beutlid) fa^ man nod^ an aUen oier ®dfen

raudfigefd^roärjtc ©teUen, roo fte oergebenS oerfud^t Ratten, Säränbe anzulegen, ^n ber

SBut, ba^ e§ i^nen mißlang, Ratten fte 5;üren unb ^enfter eitigefd)Iagen unb aüz§ ge«

raubt, roa§ nic^t niet» unb nagelfeft roar. S^Zeben i^ren einftigen SBo^nftätten l^aben ftc^

bie aSauern ^ö^len in bie @rbe gegraben unb mit ©teinen, Särettern unb ©trauc^roerf

gugebecCt. SJiand^em biefer Södf)er entfteigt au§ bünner 9fiö^re ber Sflaud^ einer roär*

menben g^euerftette. Unb barin root)nen nun bie SJienfd^en — gange Familien auf einen

JRaum oon oier bi§ fünf Ouabratmetern befd^rönft. S)a§ ©runbroaffer oon ber Ülarofa

^cr bringt an oielcn ©teUen burd^, unb felbft bei einem garten, gegen äBitterung§*

cinflüffe gefeiten aSoIf ftnb ^ranf^eiten unter fold^en SebenSbebingungen unoermeiblid^.

®rftaunlic^ ift, roie aUe bie oöUige aSernid)tung oon §ab unb ®ut gleiöifam al§ etroa§

©elbftoerftänblid^eS ^inne^men."
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S)ic ®rö^c ber 9^ot unb ber Ärieg§fc^äben ge^t am beutltcfiften auS bem 9lufruf

^croor, mit bem ftc^ ba§ ^polntfc^c ®enctol-^ilf§!omttee für bic ^ticgsnot«

Icibcnbcn in ^olcu'', an erfter ©tette ber betanntc polnifc^e ^ic^tcr ^enrif ©ienticroicj,

oon Saufanne auä an ade gcrttteten Stationen roanbte. S)arnac!^ ftnb jroei ber rcic^ften

unb größten ®ouDernement§, Sublin unb ^etrifau, DoCtfommen oerroüftet. SÖBciter litten

bie ®ouocrnement§ ^ielje, Stabom, ^alifc^, ^^ßlocf, ©uroalti unb teilroeife auc^ bic ©ou»
oernementS SBarfd^au unb ßomf^a. UeberaH fanb ber '3)urd^8ug ber Gruppen jroei*,

in nielen ©egenben breimat, ja nod^ öfter ftatt. Ucber 200 ©tobte unb ©täbti^en foroie

unöefäl)r 9000 Dörfer \)at ber Krieg ^eimgefuc^t; ber ajlatetialfdiaben fott fic^ auf etroa

brei SD^illiarben g'ranfen bcjiffern. Ungefähr 5000 Dörfer mürben ooUtommen oemic^tct,

ebenfo aud) oiele ga^^ifen unb ©utS^öfe. Ueber 1000 Kird)en liegen in S^rümmem,

unb weitere 1000 erlitten fc^roere 83efc^äbigungen. 2lUe ©etreibe* unb fiebenSmittel«

oorräte fmb größtenteils oerniditet. ®ine 3Jlitlion ^ferbc unb jroei SJliUionen ©tücf SSie^

würben teils requiriert, teils gingen fie infolge ^JuttermangelS jugrunbe. infolge ber

KriegSereigniffe ift bie lanbroirtfc^aftlici^c ^robuftion, bie fonft jä^rlic^ jroeiein^alb SJlil«

iiarben betrug, auf l^a^re ^inauS gehemmt, ©ieben 3JiiUioncn ber polnifd^en Seoölte»

rung ftnb infolge biefer ÄriegScreigniffe ber größten 9'2ot auSgefe^t. aiucfi bie ©efamt*

probuftion ber 3^abriEen, bie einen ^la^^c^i^ßi^t oon jroei SJliUiatben granfen betrug,

^at große ®inbuße erlitten; über 400 000 3lrbeiter fmb bcfc^äftigungSloS.

(Spifoben

Sieben ben ©dilad^ten in Sfluffifd^»^olcn

%ev 5?ricg fü^rt naturgemäß fo oiel beS 2;raurigen unb be§ ©rfc^ütternben im ®es

folge, baß man nic^t immer ber mand^mal gcrabeju !omif(^en ®rlebniffc gebeult, bie ftc^

proeilen jroifd^en ben Äämpfenbcn ergeben. 5)er SejirtSoorfte^er ber SÖBiener Seopolb*

fiabt, Dr. Seopolb 93lafet, ber als Oberleutnant eineS Sanbroe§r*UlanenregimentS

im 3^elbe ftc^t, fd^ilbert in einem S3riefe an bic SBiener ^9?euc 3=reie treffe'' eine

iRei^e berartiger ©pifoben, oon benen im nad^folgcnben einige oeröffentlid^t feien:

. . . ;,®ine Patrouille unfereS ÜlcgimentS überrafc^t eine rufftfc^c ^nfanterieabteilung

unb nimmt fie gefangen. 9luf bem iRürfmarfc^ fie^t ber ^atrouiüefommanbant plö^Uc^

«ine ganje ©otnie Äofafen ba^erJommen unb fd^lägt fid), baS SluSfxd^tSlofc beS Kampfes

mit einer erbrüdenbcn Ueberga^l einfe^enb unb bie ®efangenen fid^ felbft überlaffenb,

mit ber ^anbooü feiner eigenen 5Uiannfc^aft nod^ rcd^t^citig in ein ®e^öl8. ®ie Kofafen

^ie^en oorüber unb bic Ulanen ftnb eben im ^Begriffe weiterjureiten, als fic^ i^nen aber«

malS eine ruffifdie ^fnfanterieabteilung nähert — eS fmb W ®efangenen oon oor^er.

®iner oon i^nen melbet ft^ bei ben erftaunten Ulanen ganj ru^ig mit ben 933orten:

^^e^t ftnb wir einmal eure ®efangene unb ba woUen wir auc^ gefangen bleiben." Unb

pfrieben folgen ftc ben paar KaoaUeriftcn in bie ®efangenfcf)aft . .

.

9luf bem SOBege burrf) ein 2)orf bemerü ein anberer ^atrouitlefommanbant einen

tufftfd^en ©olbaten, ber neben jwei ooUftänbig UpadUn ^ferben fte^t unb fortroä^renb

lebtiaftc 3eirf)cn gibt. 3)er Kommanbant läßt i^n heranbringen, unb ber bluffe übergibt

ii^m bic beiben ^ferbe, inbem er fagt: ^S)aS ftnb bie ^ferbe oon meinem SJiojor. ^6)

^abe mir gebadet, il^r werbet mic^ beffer aufnehmen, wenn i^ cuc^ gleid^ ein paar ^fcrbc

mitbringe.* ... ^n einer tleinen Drtfci^aft wirb ein rufftfd)er ®renabier gefangen*

genommen. 9Jlan fragt i^n auS, oon weld^em ^Regiment er fei unb feit wann er fid^

im Drte aufhalte. „O," meint er, ^id) bin f^on jwei Sage im Keller ocrftedt — eS

waren ja Kofafen ba, unb oor benen \)aV idf mi(^ gefürd^tet!* . . .

®ineS 2;ageS ertlettert eine ^"fawtß'^i^patrouille einen SSerg^ang. 3llS ftc bic ^öl^c

erreicht ^at unb wieber ju 2;al ge^en will, geraten bie Seutc auf bem abfc^üfftgen 2Beg
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ins Ühitf^cn unb foUern ben ^üqzI i^indb, um bireft bei einer — rufftfc^en ^a^rtüd^e

ju lanben. S)ie Stuffen nehmen crfc^roden 9lei^au§, unfere :önfantertften aber machen

ftd^ ungeföumt über bie Äcffel ^cr unb ^olen au§ benfelben ba§ 3^Icifc^ ^erau8. ®a§

roar ben ruffifc^en Rö^en unb it)rcr Seßlcitmannfi^aft aber boc^ ju arg, benn i^r gc»

liebte§ @ffen roottten fic nic^t fo leichten ÄaufeS ^ergeben. @ie mad)tcn fe^rt unb nun

begann eine regelrechte Prügelei um haS i^Ui\6). ©efc^offen aber rourbe auf feiner ©eite,

unb eine jebe ber beiben Parteien jog nac^ iBeenbigung biefe§ ^^ampfeä" mit i^rem

eroberten ^leifc^flumpen oergnügt ab . . .

^olnifc^c aSBirtfc^aft

©in 3JlitgIicb ber Ülcbaftion ber ^Seipsigcr 9^eueften ^Zac^ric^ten", ber feit SScginn

bc§ Krieges im Dften im gelbe fte^t, erjä^It: ^®in ^aü§ in Sluffifc^.^olen. ^rgenbroo

abfeitg ber ©tra^e. Äaum erfennbar ift ber 2Bcg, ber oon ber ^auptftra^e über ben

5lc!er fü^rt. 3Jlü^fam legen unfere ga^rjeuge bie Eurjc ©trecfc jurücf, ^ier oom SGBcge

in ben ©raben rutfd^enb, bort in cine§ ber tiefen Söd^er oerftnfenb. ®nblid^ galten bie

bampfcnbcn ®äule. ®in oorgefc^icEter 9fleiter ^at bereits ba§ Quartier ^ertunbct".

greunblid^eS Sampenlic^t quiUt au§ bem Su^enfc^eibenfcnjier.

©d^neU wirb eingeteilt. 9iur feine langen ^QSorreben", menn man hungrig unb mübe

ift. ®ort roo^ncn bie Dffijiere, bort bie SJiannfc^aften, bort — unb ba§ ift ^unöc^ft

ba§ SDBid^tigfte — beginnt ber ßo^ (im bürgerlid^en Scbcn Säefi^er einer SBöfd^erei)

feine 2;atigfeit. ^n ben ©tuben ba§ üblid^e Söilb. .^eiligenbilber überall an ben

SBänben, auc^ ein fd^lec^teS Delbrurfbilb oom ^aSäterc^en", oom ßaten SflifolauS, ifl

oor^anben. 2Bir oerjic^ten, e§ ben bluffen in Dftpreu^en gleici^sutun, bie i^re 2öut

oor allem an bem SSilbniS unfcreS SaiferS ausliefen; aber mir rooüen bod^ nad^ 9Jlög»

lid^teit oer^inbem, ba^ fid^ etroa ber ^ax über bie ^Inroefcn^eit beutfd^er ©olbaten in

feinem Sanbe ärgert. Äurj entfc^loffen bre^t ba^cr ein ©pa^oogel einfach ba§ ßarenbilb

ouf bie anberc ©eite. S)a8 ^auSgerät ift einfa^ unb entfetjlid^ oerroa^rloft. ®er 2:ifd^

mit feinen roacEUgen 93einen ge^t bemnä^ft langfam, aber flc^er feinem feiigen @nbe

entgegen, ^^^ßi S3ettftetten tonnen mir entbeden. 3lber mir oerjiditen gern auf beren

Senu^ung, benn ju i^rer Steinigung müßten roir boc^ wo^l erft einige foftbare ©tunben

opfern. Sieber laffen mir un8 bcrbeS Sloggenftro^ auf bie fielen breiten. Qmd arm»

feiige SSänfe fd^einen bie fonft üblidjen ©i^gelegen^eiten ju erfe^en. 2;ro^bem ftnb mit

roo^l bei jiemlid^ roo^l^abcnben Seuten ju ®aft. SSater, 3Jlutter unb bie ältefte 2;od^ter

be§ reid^^altigen JJinberlagerS l^aben fid^ bolb überzeugt ba§ roir feine friegerifd^en 2lb»

ftd^ten ^aben, nur bie Kleinen ^oden nod^ oerftört unb oerängftigt in ben ©den. S3alb

entbedCen roir, ba^ roir unS fogar mit bem ^Familienoberhaupt oerftänbigen fönnen. ®er

3llte, ber feinen roarmen ©c^afpelj anfc^einenb ni(^t einmal am ^ei^ejten Ofen auSjie^t,

roar frül)er einmal (roie fe^r oiele ber polnifd^cn Sanbarbeiter) in 2lmerita. Unb in

ber ©prad^e biefcS unfcreS ®rbfeinbeS erjä^lcn roir unS oom Krieg. ®roUig ift e§, roie*

oiel SÖBert ber 9llte auf bie ^^eftfteUung legt, ba^ er fein Sluffe fei, fonbern nur ?ßolc.

,,®ic ?Polen ^aben Dflpreu^en nid^t oerbrannt, fonbern bie Seute auS ©ibirien." Unb

unter 3uftinii"""8 feiner etroaS in bie S3reite gegangenen ©^e^lfte roicber^olt er immer

roieber: ^olen gut, ®eutf^e gut, ^olen gut, 2)eutfc^c gut*

®in 2;ag im ^Jeffelballon

aSon bem SPflitglieb einer g^elbluftfd^ifferabtcilung erhielt baS ^^SBerliner 2;ageblatt''

fotgenbe intereffante ©c^ilberung cineS ®ienfitagc8: ^®8 ift in ^olen im 9Jlai beS ^^a^reS

1915 nod^ oor SDflorgengrauen. (Sine bicl)te 3)unftfd§id^t liegt über ber ©benc, roä^renb

ber flare ^immel einen guten SBeobad^tungStag oerfpri^t. S)cr 3Beg jum Slufftiegpla^



224 ®te tufftf c^en ^rtegifc^auplä^e bi§ jur Sötcbcreroberunö üott ^rjetn^Sl

gcf)t über 9lccfcr, bonn unb mann burd^ oerlaffene rufftfrf)e ©d^ü^engtäben, bie butd^

®rblöd)ex unb gerfe^tc 2)ra]^toet^auc nocf) bie ©puren ber legten f^roeren kämpfe
erfennen laffen. ^ein Saut burd)brid)t bie ayiorgcnftiüe, unb unfcrc Slrtitterie fci^roeigt

nod^. SBalb taucht oor un§ bie gelbe |)ülle be§ oeranferten ^effelbaUonS auf, gleid^*

jeitig erfc^einen ju ^ferbe utifere Dffijiere, unb nun beginnt unfere 3;ätigfeit. ®a§ in

ber S^ad^t entwid^ene ®a§ wirb nadljgefünt, aüe Seinen unb Siroffen auf i^re g^eftigfeit

nod^malS geprüft; inbeffen ift ber ^orb auSgerüftet, angctnebelt unb ba§ ^ra^tJabel an

bie oeranterte SSinbe angefd^loffen. 3)er Seobad^tungSoffijier erplt oom 91bteilung§«

fü^rer feine legten i^nftruftionen, fteigt in ben ^orb, unb langfam ergebt ftc^ ber 33aHon

in bie Süfte, ungefät)r auf eine §ö^e non 300 9Jietern. @§ ift injroifi^en 9 U^r ge*

roorbcn, bie (Sonne ^atte ftd^ 95a^n gebroctjen unb blau roölbt fid^ ber ^immel über ber

polnifdjcn ®bene. ^a^ Jurjer ^eit ift ber SSeobad^ter im leife fd^roanfenben ^orbe im

Silbe, unb bie SJielbungcn beginnen. ®r l^at oon feiner luftigen §öl)e telep^onifdf)e SSer«

binbung mit fämtlid^en ^Batterien be§ Korp§, unb balb geigen einzelne ©^üffe ber

21»^entimeter*9)iörfer, ba| ber SSeobad^ter ein gute§ Dbjeft, anmarfd^ierenbe rufftfc^e

Kolonnen, jur S3efd^ie|ung gefunben ^at; bie barauffolgenben iRoflfaloen jeigen, ba^

bo§ ßiel erfaßt unb unfere Slrtillerie i^re oerberbenbringenben „ßo^lentaften" ben

Sfluffen ot§ SJiorgengru^ entgegenfenbet. S)er SÖBinb ift ftärfer geworben, bie legten

S^lebel oerfdl)n)inben, aber unfer S3eoba(^ter mu^ ^eruntergetien, ba ber 2lufent^alt im

^orbe burdf) bie ftärfer roerbenben ©c^roantungen red)t ungemütlid^ geworben ift. 2)ie

9lblöfung lä|t fid^ nic^t burc^ ba§ ttma^ bleidie, an ©eefranf^eit erinncmbe 2lu§fe^en

be§ ^ameraben abgalten, bie günftige Beleuchtung gu p^otograp^ifd^en ©elänbeauf*

nahmen au§junu^en, unb balb geljt ber SSaUon abermals ^od^.

^aä) einiger ^eit getjt ber S3aUon gur 9lu§n)ec^§lung ber platten, bie fofort htm

9lbteilung§pl)otograp^en übergeben werben, noc^molS nieber unb ergebt fid^ bann auf

etwa 500 SReter, um ein weitere^ ®efid^t§felb, eine 3^ernfict)t oon 20 Kilometern,

ju erhalten, ^eutlid^ läfet ftd) ba§ 9Jiünbungßfeuer ber rufftf^en ^Batterien beobad()ten,

unb balb gibt ber S8eobad)ter feiner 3lrtiüerie bie Stellung auf ber burd^ bie ^^oto«

grapljie oerbeffertcn Karte haargenau an. lO^ßentimeter^Kanonen ftnb balb eingefc^offen,

ber britte @d^u§ ft^t f^on, bringen bem ^^einbe fd)were 93erlufte hei unb lä^t i^n oer»

ftummen. ^er 9fluffe fte^t in unferem Ballon ben ®ntbed£er feiner gut maSfiertcn

©teüung unb ein b—f—f—f— f beutet barauf^in, ba^ er je^t un§ mit einigen in bie

;9»nfanterielinie oorgef^obenen ©efd^ü^en auf§ Korn nimmt, hinter un§ einfc^lagenbe

©ranaten, größtenteils SSlinbgänger, bringen eine fleine 9lbwed^§lung. ®er Ballon

wirb mit großer ©efc^winbigteit auf bie ^öl)e oon 700 SJletern gebradl)t, ber 2Cßinbe*

unb anbere ©erätewagen ftnb inbeffen befpannt, unb wir muffen unter bauernber SScr«

folgung burd) feinblic|e SlrtiUerie im ©alopp etwa 1000 9Jieter gurücf. ^ier ift ber

Beobad^ter gefid^ert, ber balb barauf bie Stellung ber feuernben ©efd^ü^e auSfinbig

mad^t ; einige 2;reffer unferer SJlörfer bringen aud^ biefe gum ©cl)weigen. ®in feinblic^er

fjlieger ift aufgeftiegen , um un§ au§ unferer geftrigen Stellung ju oertreiben, bod^

tun unfere Slbwe^rtanonen i^re ©d^ulbigfeit unb gwingen il)n jur Umte^r. S)er |)immcl

ift je^t bebedft mit ben SBölfd^en ber um i^n pla^enben ©dt)rapnell§, bereu Detonation

big ju un§ herüberbringt; mit einer fü^nen ©dileife ge^t er aber ^ö^er unb ift balb

unferen BlidCen entfd^wunben.

®§ ift unterbeffen fd)on bämmerig geworben, bie Slbenbnebel ber fumpfigen ©egenb

oerfc^letetn ba§ ©efiditefelb unb gwingen un8, ben Ballon ^erunter8ul)olen. ®r wirb

Iierabgewunben, mit ©anbförfen befdiwert unb feft oerantert, bie BaUonwac^e tritt unter

©ewe^r, wät)renb wir ben Wlax^d) in§ Quartier antreten, um un§ an ben ©rgeugniffen

unferer ©ulafd^fanone gu laben."



qs^ot a. 9to4«, Sertin

€fn bcutfd)cr «cntballon n>trb in giuf[ifcfj:<polen auf fd^ioiertgcm ©clönbc ju einet

jum Slufj^ieg geeigneten ©teile Qtbxadjt

%6ot. H. dxofii, eerltn

3)flg 9lblöfen cineö 95eobacI)tun9ö|)ofteng, bcm »on ben Äameraben bie gtofen

Siiifcf)ut)e abgejogen werben
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@tn Offijiergunterflanb beutfdjer spioniere an ber Jront in (Ruffifd):ipolen

2tug einem Offijieröunterftanb fccutfdjcr spioniere an ber Jront in 9lufftfc^:*polen
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3)te ruflifc^e ^riegebctic^terflottunfi
^m SBerlaufe be§ Krieges ^at jtc^ auc^ bie amtli^c tufftfc^c SJcrt^tcrjtattung häufig

fo offcnfunbigc SScrbrc^ungen ber 2:atfad^en gcleiftet, ba0 man in ®cutfd^Ianb unb

Dcflerrcid^*Ungam noc^ anfänglid^ent ©tauncn mciften§ nic^t für nötig ^ielt, barauf ju

antworten, ^ux in bcfonbcr§ Jraffcn g^äUcn fallen ftd^ bie bcutfd^c unb öfterreid^ifd^*

ungarifc^c oberfte ^cereSIeitung ocranlo^t, ©rfinbungcn ber amtlichen rufjtf^en SBcric^te

al§ ;,erlogen* ju begeid^ncn.

:3e größer aber bie Stieberlagen ber Üiuffen würben, bcfto breifter waren bie Sügcn,

bie ben Dfieutralen oor ädern aurf) burd^ bie mfftfd^en aSertreter im 2tuglanbe unter«

breitet worben fmb. ®a§ oeranla^te bie SSerbünbeten nad^ ber ©d^lac^t oon ©orlice

—

Samow ju energifd^en ^"^i^cEioeifungen, bie ba§ Ä. u. ^. SriegSpreffequartier am
7. 3yiai 1915 in nac^jte^enbe O^orm Heibete:

;,®ie ruffifd^en 3Sertretungen im 3lu§Ianbe »erlautbaren offtjieU, ba^ |!e ben Sluftrag

l^aben, bie au§ S3erlin unb SBien !ommenbcn Sf^ad^ric^ten über einen fogenannten ©icg

ber Defterreid^er, Ungarn unb ®cutfc^en in SBBeftgalijien fategorifd^ ju bementieren. S)ie

bort im ®ange befinblic^en kämpfe erlaubten nid^t einmal, oon 2;eilerfolgen ber

Defterreid^er, Ungarn unb S)eutfd^en ju fpret^cn.

@8 tann nid^t angenommen werben, ba^ feit ber eiligen glud^t bc§ Kommanbanten

ber rufftfd^en III. airmee 9flabto S)imitriem au§ ^a§lo jebe telegrap^ifc^e aSetbinbung

mit Petersburg jerriffen fei unb bort infolgcbeffen oöUige Unflar^eit über bie ©reigniffc

^crrfd^c, bie fic^ feit bcm 2. Wlai 1915 in SBeftgalijien abgefpielt l^aben. S)ie 2:atfad^e

allein, ha^ am ©unajec unb an ber SSiala fein flreitbarer 9luffe mel^r fte^t, ba^ aud^

ber 9lbfc^nitt ber aQ3i§Io!a bereits in unferen ^änbcn ift unb ba^ ber ganje aSBeftpgel

ber SRuffen in ben SBe^fiben in eiligem Stüdguge ben bisher innegehabten fd^malen

©treifen Ungarns räumte, jeigt, wie f^wer bie rufftfc^e ^ecreSmac^t in ben Kämpfen

ber legten 2:age getroffen würbe. SJlag man ftd^ in Petersburg aud^ unwiffcnb fteUen

unb im Kommunique oom 5. ajlai noc^ immer oon Kämpfen am 3)unajec fpred^en, fo

!ann eS bod^ amtlid^en ©teilen nid^t oerborgen geblieben fein, ba§ ftd^ biefe Käm;Jfe,

in bcnen bie rufftfd^en 2:ruppen nad^ eigenem ©eftänbniS biefeS Kommuniques mcrflid^

erf^üttert würben, oiel weiter öftli^ in ber ©egenb ber SGßiSIofa jutrugen. SJlerfli^

erfd^üttert ift übrigens ein fe^r gelinber 3(uSbrucf für ben aSerluft oon über 50000 aJlann,

weld^e bie ruffif^e Slrmee aUein an ©efangenen wä^renb ber legten fünf Sage ein«

M^tt. Sum ©lüdC für unS werben ©^la4»ten nid^t mit amtlidben Dementis, fonbern

mit 3Baffen gewonnen, unb ben rufftfd^cn Kolonnen, bie ^eute am Siiorbab^ange ber

SeStiben eingeteilt jwifc^en unfere im S^iorben unb ©üben oorbringenben 5lrmeen nad^

einem SluSweg fud^en, ifl mit bcm Dementi, wenn eS auc^ nod^ fo amtlich oerlautbart

wirb, ^erjtic^ wenig gebient.*

(£ine befonbere ©pejialität beS oon omtlic^er ruffif^er ©eitc na^brüdltd^ft unter«

P^ten SügenfelbjugS ber ®ntentcpreffe gegen ®eutfd^Ianb unb Defterreid)<Ungam jlnb

bie ©cfd^ic^ten oon unmenfd^Iid^en ©reu ein, bie oon ben ©olbaten ber aSerbünbetcn in

3=einbeSlanb begangen worben fein foUen unb bie in foldjer SUlaffe unb fo ununterbrod^en

oerbreitet würben, ba^ aud^ ber ^armlofefte neutrale Sefer mit ber ßeit bod^ glauben

mu^te, eS fei wenigftenS einiges SBa^re an ben faft unglaublichen SSe^auptungen. @o
oerbrcitcte j. SB. fc^on ®nbe :5'inw<»^ 1915 bie Petersburger 2;elegrap^enagentur in

ber 3luSlanb8preffe bie Siia^ric^t, ba^ ber rufftfd^c aJiinifter beS 3Ieu^ern eine 9'Jotc

an ben fpanifc^en SSotfd^after in Petersburg gerichtet ^abe, in ber auf Orunb oon

9lu8fagen rufftfc^er ©olbaten ©reueltaten ber beutfc^cn 2;ruppen fcftgcftellt worben

feien. iBerwunbetc feien getötet unb »erftümmelt, befonberS Kofafen feien oielfad^ als

»BaetW«8. VI. 16
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©efangenc crfc^offen ober ^th&nQt, bie SöeDöltcrung fei an tnel^Tcren Drten tcrroriftert,

Iat^oIifrf)e ^tieftet mi^^anbelt, ba§ 3«i<^£" ^^^ ^teujcS unb roet^e 3^al^nen feien mi^»

(raud^t roorben.

S)arauf würbe ^olbamtlid^ In ber ^Slorbb. StHöem. Leitung" foIgenbeS erroibert:

„%a^ e§ au§gef^Ioffen ift, auf ®runb bcr in ber aSeröffentIid)ung entlialtenen 9lns

gaben bie 93c^auptungen über Sßorgänge ju wiberlegcn, bie ajionate prücEIiegen, ift ber

rufftfc^en Slegierung natürlich genau befannt. @ie fann alfo mit i^rer aSeröffentlid^ung

nur benfelben Qmzd »erfolgen, bcn bie franjöftfd^e Stegierung mit il^rcr gleid^jeitigen

©arfleUung angeblid^er beutfd^er Greueltaten anftrebte. S)ie ©leii^jeittgfeit beS Soor«

ße^enS oon beiben ©eitcn beftätigt immer me^r, ba0 eS ftd^ l^ier um ben planmäßigen

SSerfuc^ einer Söcrgiftung ber öffentlid^en SUleinung ber SGßelt su ungunften S)eutf(^Ianb3

l^anbelt. S)ie beutfd^e ;^eere§Ieitung oerjic^tet auf jebc 9lntroort barauf.*

2ßo aber bie beutfd^e ober öfterreid^ifd^*ungarifd^e oberfte ^eere§leitung berartige S3c«

l^auptungen an Ort unb ©teUc genau ju untcrfud^en unb nac^juprüfen ocrmod^ten, fteUte

ftc^ ftctS aHe§ al§ ®rfinbung unb SSerleumbung ^erau§. S)ie angeblid^cn Greueltaten

beutfc^er Gruppen in ber Umgebung oon ^loj!, fo oor aUem in bcn Drten Stacionj

unb ©tarof^ebg, oon benen bie in SBarfd^au erfd^einenbe polnifdie Leitung ^^^urjer

^oranng" ju bcrid^ten mußte, waren ebenfo breift erfunben roie bie ©raufamfeiten, bie

beutfd^e ©olbaten nad^ ber franjöflfd^en 3^ttung „U Journal" oom 8. 2lpril 1915 gegen

me^rlofe Kofafen nac^ bem Gefed^te bei S'Joroo SUliafto begangen l^abcn foHten.

S)ie ©efc^id^te oon bem bei ^aleSjgfi oon ben Defterreid^crn fc^recEIid^ gemarterten

tufftfc^cn ©olbaten 9llcji§ aJlafufa, bie in ber rufftfc^en ©eneralflabSmelbung oom
5. 3lptil 1915 erjä^It mürbe (ogl. ©. 82) unb bap benü^t morben ift, ben gefangenen

Dffijieren ber öfterreid|ifd^*ungarifd^en 53efa^ung oon ^rjemgSl bag Sted^t, ben ©äbel

p behalten, roieber ju nehmen, ift au§ bem ^. unb 2. ^reffcquartier mit ©ntrüftung

al§ erlogen jurüdgeroiefen morben, ebenfo mie bie unftnnigen SJiärd^en über '5)efertionen

öfterreid^ifd^sungarifd^er S^ruppentörper flaroifdier S^ationalität, über SUleutereicn in ber

öfterreid^ifd^:ungarifrf|en 9lrmee ober Unrul^en in SBien, ^eft unb ^rag. 9lud^ bie 93e«

l^auptung be§ ruffifd^en ©eneralflabS , bie gefd^icEt ber ^fgd^e beS ruffxfd^en aSoIteS

angepaßte ^rotlamation „®uer unglüdEIidier ^aifer S'iüoIauS", nad^ ber bcr Äaifer ben

i^rieg nie gcmoUt ^abc, aber burd^ 3>"t^i0wcn i>cg ©roßfürften Sflifolaj baju gejroungcn

mürbe, fei oon ben Defterrcid^ern oerfaßt unb burd^ cigenS baju auSgeroä^Itc ©olbaten

in ben rufjifd^en beeren oerbreitet morben, ^at baS Ä. unb 2. ^reffequartier al8 ^^oer*

logene Unterftellung'' gefenn^cidfinet.

Um nod^ größeren ©inbrudE ju mad^en, ift mit befonberer aSorlicbe mit gefälfditen
58ilbern gearbeitet morben. ©o oeröffentlid^te bie in Petersburg erfd^einenbe QziU

fc^rift ;,8ietopi§ aBajng* 1915 in 9'Zr. 14 jroei SSilber: „©in oon ben ®cutf(i)en in ^olen

bemoUerteS Sanb^auS" unb : „9'iad^ bem Slbjuge ber ^eutföien", bie beibe, angeblid^ oon

einem SJlaler ^etroro nad^ ber S^latur gejeid^nct, beutf^e ©reueltaten fd^ilbern foHten.

S)a§ angefe^enc unb mutige S3latt „RiSroljanin* fteUte bagcgen feft, baß e§ fld^ um
eine plumpe 3^ätf^ung ^anble. 93eibe 93tlber feien in ber ^eitfd^rift „8jetopi§ ©ongtij*

fd^on früfjer crfc^icnen, ba§ erfte am 1. S^^wo^ 1906 mit ber Unterfd^rift: ^%k
^emolierung eine§ 8anb^aufe§ burd^ reoolutionierenbe 93auern*, ba§ gmeitc S3ilb am
15. l^anuar 1906 mit ber Unterfd^rift: „%\i SSernid^tung ber S3arrifaben in SJioSfau.*

3lm toUften aber mar ber 58ilberfd^roinbel, ju bem bie argenttnifd^e S^^tung ^©ritica*

benü^t rourbe. @ie oeröffentlid^te in i^rer SRummer oom 24. S^iooember 1914 eine ^ufammen«

fleHung oon ^^otograp^ien, bie il^r oon ruffifd^er ©eite pr SSerfügung gefteClt mürben

unb oon beutfc^en 2;ruppen in ^olen gemarterte unb ermorbete rufftfd^e ©inroo^ner bar«

ftcUcn foHten. 2öie bie ^9'iorbbeutfc^e 3iagemeittc ^eitw^Ö* oom 30. iganuar 1915 in
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einer ©onbcrbeilagc burc^ ©egenüberftcllung bct SBilbct einwanbftci nad^ioeifcn lonntc,

^anbeltc e§ fic^ babet um bie aßiebergabe »on 93ilbem gemarterter l^^uben, bic in ben

Pogromen be§ ^a^re§ 1905 in Sjelofto! unb Dbeffo ^ingefc^Ia^tet roorben waren.

9lm 3. ^mi 1915 fa^ ftc^ bie ^Sfiorbbcutfci^e SlUgemeine Leitung* abermals ceran»

la^t, gegen ben rufrtfd^en Sügenfelbjug* energifd^ (Stellung ju nehmen. Unter bem

Sitel ^Sflufrtfc^e 9fleiämittel* lie^ jie ftd^ folgenberma^en »erne^men: „%a ber SSrannt*

weingenu^ in Slu^Ianb offijiell »erboten unb bie Hoffnung auf ben einjug in SSerlin

in nic^tg jerronnen ift, fuc^t man in ber rufftfc^en 3lrmec nac^ immer neuen SUlitteln,

um bie oorfc^riftSmä^tge ^ricgSluft bei ben ermübeten ©olbaten ju erjeugen. S)enn bic

miffcn ja m6)t, roeS^alb fte bluten unb tonnen ba^er auS eigenem aud^ leine ÄampfeS*

freubigfeit aufbringen, '^ie SBa^l ber 3JlitteI mad^t ben ©inpeitfc^em in |>albafien

jeine ©orge: Süge unb SSerleumbung ftnb i^nen vertraute SÖBaffen. ©o finbet man in

ber ^^Sfluffifc^en Slrmeejettung ber S^Zorbroeftfront* »om 7. 9lpril 1915 (a. @t.), bie ein

©efangener bei ftc^ trug, neben aUer^anb erlogenen ©iegeSmelbungen bic folgenbe

©c^roinbelei: ^"3)ie beutfc^en ©olbaten ^aben bic Hoffnung auf fjrieben fd^on lange »er*

loren unb glauben i^ren SCorgefe^ten nic^t me^r. Qe^t, wo i^rc SBegeifterung »er»

fd^rounben ift, lommen fte l^erüber in bie ©cfangenfc^aft, ni^t nur ©olbatcn, fonbem

auc^ Seutnant§ unb aJlajorS, unb oerfluc^en i^ren ^eiligen ayiilitärbicnji.''

9lber ber aSerfaffer biefe§ Sügenberid[)t§ fürd^tete offenbar mit JRe^t, ba^ bic rufftfd^cn

©olbaten felber bie oötligc Unric^tigteit feiner SSe^auptung feftfteUen tonnten. ®arum

fügt er nod^ einige grob aufreijenbe aSerIcumbungen ^inju, bie ftd^ ber 9lad^prüfung burd^

bie 2;ruppen beffer entaiel^en. ®r fc^reibt: ^3)ic beutfd^c Barbarei, '{^m litauifc^cn

©ouDcmement ^aben bic beutfdien ©olbaten bie Käufer in SBranb geftectt, bie 3Jlänner

in ©efangenfc^aft abgeführt unb ber Sioil^cDöIfcrung jegliche Seben§mittcl unb aUcS,

roaS i^re SBegierbe reijte, geraubt. 9lHe ©inroo^ner, bie ftc^ ber fleinften Spionage oer*

bäi^tig matten, barunter auc^ Unfc^ulbigc, mürben erfc^offen. S)ie SBeiber mürben ocr»

geroaltigt. ^n ben beutfc^en DffiäterSuntcrftänben mürben mehrere g=rauen ermorbet.

3^n einem Unterftanbe in ber Sf^ä^c oon ©umaoc (?) mürben 16 blutjunge 3Jläbc^cn

tot aufgefunben. 2öenn fid^ in einem Drte bie ®inroo^ner beim bcutfc^cn ßommanbanten

befc^merten, bann rourbc i^nen gcantroortet: „^fix fönnt nodli gtüdlid^ fein; roenn mir

crft in einem ec^t ruffifc^en 5)orf fein roerbcn, ba ^auen mir aUeS turj unb flein.* ®§

ift auc^ Satfac^e, ba^ bie ®eutfc^en in ben rufftfc^en Dörfern fo gekauft ^aben. ^n
ben Äirc^en ^aben fie bic ^eiligenbilber jerftört. ®ie Drtfc^aften ©ol^nfc, iHitaoa,

Stigalo ftnb bafür bie beften aScroeife. ®ie ®eutfc^en fc^leppen auc^ !leine Sinbcr in

©cfangeufc^aft unb alle, bie bem rufftfc^sgricc^ifd^en ©lauben anget)ören.*

tiefer 9lattentönig oon oerlcumbcrifclicn 3ln!iagen mag in ber %at geeignet fein, bie

rufFifc^en ©olbaten jur SOßut ju retjen. ©ic rocrben bie (Srjä^lungen nic^t gleich als

Sügen erJcnncn — ba fte ja felbft in Dftpreu^en genau fo gekauft ^abcn, mic eS ^ier

gefc^ilbert roirb (ogl. ©. 34). 3Inbererfeit§ ^aben bie JRuffen f^on felber anertannt, ba§

fte feine auSreic^enben IBeroeife befi^en, um unfern 2;ruppen cinroanbfrei ^riegSrec^tS*

oerftö^e nac^roeifen ju fönnen. ^n beutfci)c ^änbc ift mit ben papieren eincS rufftfc^cn

9lrmecftabeS auc^ ein Seglcitfc^reiben ju bem aSerid^t ber ruffifc^en ;,®reuel»

tommiffion* gefaUen. ®arin ^ei^t e§: ^aSon ©cutfc^en unb Dcjterreid^ern werben

©raufamfeiten entfe^lic^er airt unb in größtem Umfange oerübt, bie mit ben grunblegenben

aSegtiffen ber Krieg§fü^rung jwtf^en ^ulturftaaten ni^t oereinbar ftnb. UnS allen ift

biefeS befannt, aber 33

e

weife ^aben wir hierfür nic^t. ®em, worauf wir unfere

Äenntniffe hierüber ftü^en, tonn auf feinen gaU bic aSebeutung eineS a3eweife§ bei*

gemeffcn werben, unb wir ftnb o^nmädl)tig gegenüber ber fategotifc^cn ©rflärung

be§ ©egnerS, ba^ bieS aUeS unwahr fei. Um fo fcl)wieriger ift unfere Stellung, als
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bcr ©cgner umgefcl^tt bafür Sßotforge getroffen l^at, SBewetfe bofür, toaS et ©raufam»

feiten unb ^lünberungen unferer Slntppen nennt, in bie ^anb ju befommen.* S)iefe8

burd^fd^Iogenbe ©ingeftänbniS ift felbftoetftänblid^ nur für bie füf)renben Sluguren

niebergcfd^rieben. 3)ie rufftfd^en ©olbaten lä^t unb beftärft man immer »on neuem in

bem ©tauben, ba^ bie ^eutfd^en Raufen — wie bie 9luffen. S)abei ift ba8 Sügcnrcj^ept

ftet§ ba§felbe. ®enau bie gleid^en 3JleIbungen über beutfd^e ^.SSarbarcien*, wie fte je^t

bie ,,9luf|lf(^e Slrmcejeitung*' au§ Sitauen bringt, ^tten im oorigen l^ial^re ruffifd^e QzU

tungen unb ^örofd^üren au8 ©jenftod^au »erbreitet. 3lucö bort foUten beutfc^e ©olbaten

Äirc^en gefc^änbet, g=rauen entehrt, geraubt unb geplünbert ^aben. 2ßir erinnern un§,

bat i>ic ^uSfagen angefc^ener ^Bürger oon ©jenftoc^au unb eineg ©ciftlic^en am bortigen

JWofter aüe biefe 93e^auptungen al§ Sügen gebranbmarft l^abcn. ®en rufflfc^en ©olbaten

l^at ba§ natürlid^ ntemanb mitgeteilt; oielme^r ftad^elt man i^re Seibenfc^aften bauernb

burd^ alte unb neue SSerleumbungen beS ©egnerg auf.

SGBol^l unfern ©renjberoo^nern, ba^ unfere braoen Gruppen fte oor neuen ©infäUcn

folc^er Sorben bewahren! SOSie aber mu^ ber ©eift einer S^ruppe befti^affen fein, bie

man nur mit fo niebrigen ^e^ereien glaubt oorroärtStrciben p tonnen?"

S5on bcn ^ürflen unb ^eerfui^rem ber

SJerbünbetcn

^erfonolien unb .^unbgeBungen

15. aWSrä 1915.

^aifer SSilbelm ^at bem ©eneral b. ^ao. oon ber ajlarmi^, ber ein iHeferoes

armeeforp§ fommanbiert, für feine beroorragenben QSerbienfte auf bem meftUd^en unb

öftlic^en ÄriegSfd^aupIa^ ben Drben Pour le m6rite oerlic^en.

®ttbc %pvil

'^aii) einer ©d^lad^t, in ber ein l^efttgcr rufftfd^er 9lngriff burd^ 3;etle bcr beutfd^cn

©übarmee unb ber ßräftcgruppe be§ 3^eIbmorfc^aUeutnant§ o. ©jurmaij jurücEgeroiefen

roorben mar, l^eftete ber ©eneralftabSd^cf ber beutfd^en ©übarmee bem g^elbmarfc^aU*

leutnant o. ©jurma^ auf bem ©d^Ia^tfelbe ba§ ©iferne ^reuj an bie SSruft.

6. aWoi 1915.

®er Slrmceoberfommanbant g^elbmarfd^all ©rj^erjog g^riebrid^ l^at folgenben

airmeebefe^I erlaffen: „©eine ^. unb ^. 3lpoftoIifc|e SJlajieftät ber ^aifer unb ^önig granj

;3^ofef I. geruhten, baS folgenbe Sltter^ödifte ^anbfd^reiben aUergnäbigft an mid^ ju rid^ten:

„^n unroiberfte^lid^em Singriffe ^aben bie unter ^\ivtm Oberbefehle oereinten öfterreid^ifd^*

ungarifdien unb beutfd^en Gräfte ben tapferen 3=einb in SBeftgaltjien geroorfen, ja^lreid^e

©efangene gemacht unb oiel Kriegsmaterial erbeutet. Sfleuer 9lu^m fnüpft fi^ an i^re

g=a^nen. Tlit mörmfter 5)an!barfeit gebenfe ^i^ aU ber braoen brüberlid^ jufammen*

l^altenben 3;ruppen. S^emunbemb blicEt ba§ SSaterlanb auf feine ©ö^ne. S^nen, bem

9lrmeeoberfommanbanten, bem ©encraloberft oon 9JiacCenfett, überl^aupt allen Rubrem

oom ^ö^ftcn bis gum Sfiieberften unb aU ben wadEeren Äricgem foge ^d^ auS ooUftem

^erjen ®anf unb beauftroge ©ie, meine 2Borte im 3lrmcebereid^e ju oerlautbaren."

^o^beglüdt burd^ biefe aUergnäbigfte 3lner!ennung, gebe id^ bcr feften ßuoerftd^t 3lu§*

brudC, bat ^^^ energifd^e, jielberoutte Fortführung beS 3lngrip unb ber aSerfolgung burc^

bie ftegreid^en oerbünbeten Gruppen bcn ooUen cntfd^eibenben ®rfolg bringen unb bie

SWieberlage be§ geinbeS oerooUftänbigen merbe.*

9luc^ber©^ef be8 öfterreic^ifd^«ungarif^en ©eneralftabS ?Jrl^r. ©onrab o. ^ö^cn«
borf erhielt anlätlid^ ber bebeutenben ®rfolge ber oerbünbeten SßJaffen in aSBeftgaligiett





98^01. @. SetBer, *pt«bflra

5elbmarfd)oU €rjl^erjog ^vittvid) im ®cf^)rädi mit bem S{)ef beö beutfdjen ©eneraljlabg

@cncral b. 3nf. ». 5altenl)at)n im Ä. u. ^. Hauptquartier beö öjtUc^en ^riegöfcfjoupta^eö

$t)ot. ®. JBetgcr, $ot«bam

Äaifer aeBill)elm IL im ©efpräc^ mit bem S^ef bc^ öflcrr^-ungar. ©encralfiabö ©eneral b. 3nf.

Srcil)errn Sonrab üon ^ö^cnborf im Ä. u. Ä. Hauptquartier beö öfHi(I)en Äriegöfc^auplajeg
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nad^ftel^enbcS üom 5. Wlai 1915 baticrtcS 2lUerPc^fte§ ^anbfci^reibcn: ^Sicber ©cn. b.

Sfnf. ^'rl^r. oon ©onrob! S)ie oon ^f^nen gciftooU angelegte Operation ^at ju einem

fd^önen taftifd^en ®rfoIg in aOSeftgalisien geführt, ber f\ä), fo ©ott roill, weiter au§geftalten

unb gum enbgültigcn ©icge fül^ren roirb. S)a§ l^öd^ftc aSertrauen ^\)tzS 9lrmeeober!omman»

banten, ba§ ©ie genießen, unb bie innere Sefriebigung, bic ©ie über bic g^rud^t ;3i^rer

S;ättgfeit empfinben muffen, ift i^^r ftfiönfter ßo^n. SDteine roärmfte 9lner!ennung, mein

tiefempfunbener 2)an! unb mein ooUfteS SSertrauen finb l^^^nen ftd^er."

9. mai 1915.

^aifer g^ranj ^ö^ofef l^at ^elbmarfd^aU ©rj^erjog g-riebrid^ in neuerlicher

9lnerfennung feineraU 3lrmceober!ommanbant geleiftetcnl^croorragenben 5)ienfte ba§ aWilitär«

»erbienftfreuj erfter klaffe mit ber ÄriegSbeforation in brillanten unb bem ftegreld^en

g^ü^rer ber oierten 2lrmee ©rj^erjog S^f^f iJerbinanb foroie bem ©eneral«

oberft ü. 3Jiactenfen unb bem ©eneral ber ^nf. v. Soroeoic ba§ SJlilitämerbienft»

freuj erfter klaffe mit ber ^rieg§beforation oerlie^en.

S)er ©eneralftabSd^ef ber öfterreic^ifd^^ungarifd^en SOSel^rma^t ©eneral ber 3nf. O^r^r.

». ©onrab erl^ielt oom ^aifer ^Jranj l^iofef bie Krieg§betoration jum ©roprcuj be§

SeopolborbenS unb jur crften klaffe bc§ Drben§ ber ©ifemen ^rone.

10. mau
Äaifer SBil^elm fanbtc an ©eneralobcrft ö. 3Jla(fenfen folgenbeS 2:elegramm:

^Unter ©urer ©jjettenj erprobter ^ü^rung l^abcn bie l^^nen unterfteKten oerbünbetcn

3lrmeen bie ruffifd^c g^ront jroifd^en ^arpat^en unb SQBeid^fel mit mäd^tigen ©dalägen

bur(i)brod^en, ben jä^en ©egner in oieltägigen fortgefe^ten Kämpfen oon ©teHung p
©teUung gejagt, i^m unüberfe^bare ©iegeSbeute abgenommen unb fd^tie^lid^ im 9Serein

mit onberen Sieilen beS beutfd^en unb öfterreid^ifc^-ungarifd^en Heere§ bie roeitauS*

gcbe^nte feinblid^e Karpat^enfteHung jum SSanfen gebrad^t. gülirung unb unoergleid^«

lid^e Siapferfeit ber Siruppen wetteiferten, einen ©ieg ju erringen, ber fttf) rourbig ben

ftoljeflen SQSaffentaten biefe§ Äriege§ anreiht. ®afür gebührt ^^nen 3Jlcin unb bc§

aSaterlanbe§ S)ant. ail§ 3lu§brudE 3Jieiner befonberen 9lnerfennung für ba§ oon aßen

SSetciligten ©eleiftete oerlei^e Qd^ ;3i^"ß" i>ß" ^Uxn ber ©ro^fomture unb baS ®ro^«

fomturfreuj bc§ Äöniglid^en ^auSorbenS oon ^o^enjoUcm mit ©d^roertern.

12. 3Jlai 1915.

Kaifer SOgil^elm ^at an ben ß^ef be§ ©cneralftabe§ be§ g=elb^eere§, ©eneral b.

^nf. 0. galfen^agn, nac^fte^enbe Sltter^öi^fte KabinettSorber gerietet: ^.SJlit f^arfem,

flarem Slicf, in rid^tiger Slbroägung ber Sage, ^aben ©ie bie ©teile erfannt, an ber

taS rufftfc^e §eer am oermunbbarftcn mar, unb mir bie barauS ju folgemben SSorfc^läge

5ur Herbeiführung eine§ großen ®rfolge§ gemad^t. ®er je^ige ^errlid^e ©ieg gibt mir

mieberum ©elegen^eit, S^nen meinen unb be§ gangen aSoterlanbe§ ®an! auSjufprec^en

für g^^re ^ingebenbe 3lrbeit, bie ©ie in ftiUer felbftlofer airt in meinem unb beS 58ater*

lanbe§ ®ienft ftellen. Unter benen, bie e§ bem beutfd^en ^ecrc ermöglid^t ^aben, einer

aCßelt oon g=einben bie ©tirn ju bieten unb gro^e ©rfolge über fie ju erringen, fte^en

©ie al§ e^ef be§ ©eneralftabe§ be§ gelb^eere§ mit in erfter Sinie. 9ll§ Qtxci^tn meiner

^anlbarfeit oerlci^e id^ i^^ncn meinen ^ol^en Drben oom ©t^roarsen 9lbler.*

©elegentlic^ ber Slnroefen^eit beS ©rjl^erjogS griebric^ unb be§ öfterreid^ifc^«

ungarif^en ©eneralftabSd^efg ©eneral o. ©onrab im ©ro^en Hauptquartier oerlie^

Kaifer 2Bil^elm beiben H^tren ben Drben Pour Ie merite unb rid^tete an ftc au^er*

bem anerfennenbe H'^u^fc^'^ei^en.

®a§ laiferliefe Hanbf^reiben an ©rj^erjog g^riebrid^ ^at folgenben SBortlaut:

^©ure Kaiferlicf)e unb Königlid^e Hoheit bitte id^, jur ©rinnerung an bie Sage, in benen unter

^^xex jielberou^ten unb feften Oberleitung bie Umfielt unfcrer gü^rer unb bie unoer*
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glcid^Iic^e S:apfcr!eit unferer Siruppen ben glorreid^cn ©ieg in ber ©d^Iad^t bei ©orlicc

unb Samon) crfod)ten ^aben, bie l^öd^ftc militärifd^c SluSjetd^nung meme§ §ecrc8, ben

Drben Pour le merite, bcn id| S^^nen perfönlicf) überretd^t ^abe, anlegen ju rooUen.

®S roirb @n). ^. u. Ä. ^olieit jur SBefriebigung geretd^en, ita% x6) bie gleid^c ®e!oration

3f^rem treuen ©eneralftabSd^ef, bem ©eneral b. :^nf. ©onrab o. ^oe^enborf, jugeboc^t

l^aU.'' ®a§ ^anbfd^reiben an ©eneral b. 3«f- ^J- Sonrab lautet: ^5)ie ßeiftungen @urer

(gjjeUenj in treuer Unterp^ung ©r. ^. u. Ä. ^o^eit be§ ©rj^erjogS ^riebric^ bei ber

aSorbereitung unb im befonberen ber ®urd)fü^rung ber glorreid^en ©c^Ia^t bei ©orlicc

unb Samoro gehören für alte Reiten ber ©efc^id^te an. 2Bie immer ftnb ©ie babei

bemüht geroefen, bie unerfcl)ütterli^e SQSaffenbrüberfci^aft jroifd^en unferen Heeresleitungen

unb Gruppen ju förbern unb ju oertiefen. ^n ban!barer Slnerlennung oerleilje ^6)

:3^nen bal^er ben Drben Pour le merite, ben ^^ ^^mn pcrfönlic^ überreidite."

13, aRot 1915,

Äaifer g=ranj ^ofepl^ ^atfoIgcnbeS Seiegramm an Äaif er aGßil^elm gerietet:

^Ueberau§ ban!bar für ®eine fe^r freunblic^e SHitteilung, ba§ S)u ©rjl^ersog griebrid^

unb ©eneral b. ^nf. ©onrab ^o^e SluSjeic^nung »erliefen l^aft, oerftc^ere ic^ ®ic^ meines

aBunfd^eS, bem ß^ef deines ©eneralftabeS, ©encral b. ^n^. v. g^allen^agn, ber, in

flarer ®rtcnntni§ ber Sage, initiatio bie aSerfi^iebung namhafter Seile 3)eineS tapferen

$eere§ nad^ ©alijien angebahnt unb burc^gefü^rt ^at, meine banfbare 3lnerfennung

feines treu roaffenbrüberlid^en ©inneS ju betunben. ^ein gnäbigeS (ginoerftänbniS ^offenb,

»erleide ic^ i^m ba§ ©ro^freuj meines @t. ©tep^anorbenS unb feinem beroä^rten aJlit»

arbeiter, bem 6^ef ber DperationSabteilung Ober ft Sappen, baS 3yiiIitäroerbienfKreua

aweiter klaffe mit ber ^riegSbeforation. ©ottcS ©egen ru^e auf unferen engoerbünbeten

Heeren, ^n treuer fjreunbfd^aft ^xani ^iofef."

14. mal
S)cr g=ü^rer ber ©übarmee ©eneral b. 3^nf. o. Sinf ingen erhielt ben Drben Pour

le mörite mit fotgeubem faifcrlic^cm ^aubfc^reiben : „^n l^elbenl^aftem 9lnlauf ^aben

bie 3fl)nen unterfteUten Sruppen an ber 2Benbe ber SWonate Januar unb ^ebruar 1915

bie rufftfc^en ©teHungen im oberen Dportale unb am SöiSloffattel genommen. S^lid^t

ber geinb, fonbern ^älte unb ©d^nee brad^ten i^ren ©iegeSlauf im unroegfamen H^c^*

gebirge jum ©te^en. 9lber feine Unbill ber SOSitterung, fein übermäcl)tiger 9lngriff bcS

geinbeS ^aben fie jum 3lufgeben au^ nur eincS g^u^eS breite gewonnenen ©elänbeS ju

jroingen oermod^t, unb je^t bei frcunblid^erem Himmel fe^en fte i^ren ©turmlauf tal«

abwärts mit glänjenbem ©rfolgc fort. 31IS ^ei^en meiner 2lnerfennung für fol^e

Seiftungen oerlei^e id^ j^^nen ben Drben Pour le merite, beffen ^nfignien ^^nen bei*

folgenb juge^en."

©encral b. Snf. ». Sinftngcn ifi am 10. gcBruor 1850 ju $Ubc§]^cim geboren unb gel^ört bem

^eere feit 1868 an. 2113 junger Scutnant moc^lc er ben Ärieg »on 1870/71 mit unb erwarb ftc^

hamali bo8 etfcrne Äreuj jroeüer Älaffe. 1882 rourbe er ^auptmonn, 1897 Dberft, 1901 erhielt e«

ba« Äommanbo ber 81. 3nfanteric*a3rigobe unb voat 1906 bis 1908 Äommanbeur ber 27. (aürttcm«

Bergifd^en) SJioifton in Ulm. 5«ac^bcm er lurjc 3eit jur SDiSpofition gefteüt war, rourbc er im

©eptember 1909 lommanbierenber Oencral be« 2. StrmcelorpS in ©tettin, ba« er 5i8 8«*« 2lu8bru(^

beS ÄriegeS gefül^rt ^at. Sm 2lpril 1915 »urbe ©encral o. Sinfingen burd^ SScrlei^ung be8 ®ro^«

IreuseS beS SeopoIbSorbend auggejeid^net.

25, 3»ot 1915,

Äaifer SBil^elm ^at bem ©eneral b. i^nf. o. ®mmid^, bem fommanbierenben

©eneral beS 10. 9lrmeeforpS, unb bem ©eneral b. Kao. oon ber 3Jlarwi^, bem

^ü^rer beS beutfd^en SJeSfibenforpS, baS ©ic^enlaub jum Drben Pour le mörite oerlie^cn.

©cneralabjutant ©eneral b. j^nf. gt^r. o. ^lettenberg, fommanbierenber ©eneral

beS ©arbeforpS, ©eneral b. Sfnf. n. ^rangoiS, fommanbierenber ©eneral beS
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41. 9lefcroe!oxp§ unb Dberft v. ©eedt, ß^cf be§ ©enctaiftabg bc§ Dber!ommonbo8

ber 11. 2lrmec, et^icltcn ben Drben Ponr le mörite.

27. ÜÄoi 1915.

S8et bcn kämpfen im Dften ift ^erjog Ulri(i^ oon SBütttembetg bur^ einen

<Sc^ra;)neUfd^u^ am 5Hrm leicht octlc^t roorben.

^crjog Ulric^, bcr al8 Dberft unb Äomtnonbeur bcä Subroigäburger lllonenregimcntS 9ir. 20 inS

gcß) rüdtc unb bann im Saufe beS gelbjugS jum Äommanbeur ber 16. Äaüallcriebrigabe ernannt

aurbc, bcfanb ftd^ aI8 fold^er ouf bem öftlid^en ÄriegSfcl^aupIa^e, roo er am HRorgcn beS 27. aWoi

Ibei einem 2tngriff auf eine an bcr 2)ubiffa, fübßftlid^ oon ©jatole gelegene, burd^ bic Stuffen bcfcfttgte

unb ^artnäcfig ocrtcibigte, fc^Iiefilicl^ aber bod^ »on un§ genommene Drtf^oft burd^ einen ©d§ra;)nell«

fd^u^ on ber linlen ©d^ulter oerrounbet rourbe. 2)er ©d^u^ fiel mitten in ben ©tob beS ^erjogS,

fo bo^ ou^er bem ^erjog oud^ noc| fein aibjutont fowic mehrere 2eute unb ^ferbe getroffen mürben.

3. 3fnnt.

König Submig oon SSagern ^ot bcn ©cnetalobcrftcn v. SJlocfenfen mit bem

(Sro^freuj be§ 9yiiIitäT*aD'laj'»:3ofef'Drben§ auSgejcic^net.

5. ^nni 1915.

©encrallcutnant Stittcr oon Kncu^I erhielt xtaä) ber ©tobcrung oon ^jemgil uom

^eutfd^cn Saifcr ben Orben Pour le merite, com Äaifet t^ranj ^ofef bcn Drben

bcr ®ifcrnen Krone I. Klaffe mit KriegSbeforation.

©eneroUeutnont Slitter v. Ä neufit ift in Sinbou geboren olä ©ol^n cineS S3ejirf8amt8affcffor8.

@r ift ©taotSrat im orbcntlid^en S)tcnft unb roor 2lbteilung8d^ef im bo^erifd^en Äricgäminifterium

unb ©teHoertreter beä ÄriegSminifterS. Sei 2Iu8brud^ bc8 ÄricgeS ging er mit bem ^auptquortier

noc^ ber SBcftfront. Siod^bcm gröfiere bogerifc^e Truppenteile nod^ ber Dftfront gefd^idtt loovbe»

©orcn, übcmoi^m er ein Kommonbo unb fül^rte bie SBogcrn jum ©türm ouf ^rjem^SI on.

Äaifer 2Bi(^elm unb .^önig grtebri(^ ^(ugujl von @ft(^f<n an ber Dftfront

8. 3Kot 1915.

Kaifcr SBil^cIm ift auf bem füböftlid^en 5lrieg§fc^auplat eingetroffen unb meinte

bem ©cfed^t ber 1. ©arbebioifton bei.

17. SRoi

Kaifer SBil^cIm mol^nte ben Kömpfen beim Uebcrfd^rcitcn beS ©anabf^nittcS bei

ben ©efcd^tSftänben be§ ©cncraHommanbo§ unb fpäter einer 2)ioifton bei (»gl. @. 181).

4. 3fttttt 1915.

Koifer SBil^elm l^at au8 9lnla§ be§ 59. ©eburtStageS be§ g^clbmarfdiaUS ®rj?

I^crjog 3=riebrtd^ ben Dbcrfommanbanten bcr oerbünbetcn 3lrmeen im öjlerreid^ifc^*

ungarifc^en Hauptquartier befuc^t, um perfönlidb feinen unb bc§ beutfc^en ^eercS ©lud*

wünfd^c ju überbringen.

aiuf bcr g=a^rt jum ©i^ be§ 9lrmccobcrfommanbo8 würben bem Kaifer, bcr um 1 U^r
mittags in Begleitung be§ ^rinjen ©itcl g=ricbrid^ angelommen mar, »on bcr auf bem

2Bege ©palicr bilbenben S3eoöItcrung lebhafte unb jubeinbe Doatbnen bereitet. Kurj

oor 2 U^r nachmittags formierten fl^ bie Sßertreter ber faiferlic^en unb autonomen SSe«

^örben, bie uniformierten Söcreinc unb Körpcrfcf)aften oor ber SBo^nung beS 9lrmee-

oberfommanbantcn, um bem ©rj^erjog anlä^Iic^ fcincS ©eburtStageS bic |)ulbigung ber

aScDÖlferung ju überbringen. ®cr ©rj^erjog, Kaifcr SSBil^cIm unb ber 2:^ronfoIger ©rj«

^erjog Karl ^ranj Sofef erfc^ienen auf bem 33aI!on unb banften ber SSolfSmcnge für bie

Kunbgebungen. ®ic aSerfammelten entblößten ba§ ^aupt unb fangen bie SßoIfStigmne

unb ^^eil bir im ©icgcrfranj'', worauf neuerlid^e ^urra» unb ^oc^rufe crfc^ollen.

3n)ifc^en 3 unb 4 U^r uercinigte eine 2;afcl bie ©äftc, in beren SScrlauf Kaifer 2BiI*

^clm fein ©laS er^ob, um in marügen äöorten bie Sebeutung be§ jüngften ©rfoIgcS
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ber »crbünbetcn 2;ruppen unb bte ^erfönlid^feit be§ ftegretdicn geIbmarfcI)aU§ ju feiern.

2lud^ bei ber 9lbfo^rt würbe ber Reifer oon ber in ben ©trafen ber ©tobt maffen^aft

»erfammelten SBeoölferung jubclnb begrübt.

10.bis22.2Rotl915.

^önig ^riebrid^ 9luguft oon ©ac^fen begab fi(^ am 10. aJlai 1915 abenbS oon

®re§ben jum 93efud^e feiner Siruppen nac^ bem öftlii^en KriegSfc^aupIa^. ®r roeilte am
13. SUlai im Hauptquartier be8 ®eneraIfeIbmarfd^aU8 o. ^inbenburg, befic^tigte bann

bie militärifd^en Slnlagen in ber weiteren Umgebung be§ Hauptquartiers unb traf am
16. aWoi in 6;jenfto(^au ein, mo er baS ^lofter :3^a§na ®ora befud^te.

!S)te (Erjlpcrjöge griebrid^, .Karl ^tani 3ofef unb £eopotb ©al^ator

an ber Oflfront

2lttfa«g 2lprtl 1915.

®er ©rjl^erjogt^ronf olger ^arl g^ranj S^fcf unternal^m anfangs 9lpril 1915

eine i^^^fpijierunggreife ju ben näd^ft ^etrifau unb SlomaSgoro liegenben Gruppen

ber ^Armeegruppe o. Äoeoc§. ^n ^etrifau rourbc er oon bem 9lrmeegruppen!omman*

bauten begrübt, worauf er ju ber in oorberfter ßinie befinblid^en iS^f^^^tß^^i^Ö^^Pcn*

bioiflon ful^r, bie er einge^enb befxd^tigte.

19. 2(pril.

©rj^erjog ^orl g^ranj iQ^ofef begab ftd^ jum SSefud^ ber beutfd^en ©übarmce

nad^ Skotom ea, na^m l^ier t>k 3yiclbungen beS Äommanbanten ber 3lrmeegruppc

entgegen unb fe^te l^ierauf in SSegIcitung be§ ®eneral§ ^Jrl^rn. o. ^flanjer*S3aUin

unb feines ©enerolflabSd^efS bie g^al^rt nad^ ©gernoroi^ fort, roo er oom SanbeS«

präftbentcn ©rafen 3Jleran unb bem ßommanbanten ber SanbeSgenbarmerie Dbcrfl

iJifd^er empfangen mürbe, ^aii) 58efidE|tigung ber SanbeSl^auptftabt fanb ein ®mpfang

mcl^rerer 9lborbnungen unb ein Söefud^ ber SlrtifleriefteUungen ftatt. ®er ®rjf)erjog fu^r

barauf nac^ ©abagora weiter, wo er Dfftjicre unb SO^iannfc^aften einer S^aoaUeriebioirton

beforierte, nal^m in ^ßftttwna bie aSorfteHung ber ©emeinbeoertretung unb ber ®eift«

lic^feit entgegen, übemad^tete im ©ifenba^njug unb ful^r am näc^ftcn 2;age nad^ ^oxc
ben!a weiter.

29. nptil

S)er ®eneral»3lrtiaerieinfpe!tcur ^clbjeugmeifler ©rj^^erjog Seopolb ©aloator bc*

ftc^ttgte bie öfterrei^ifc^*ungarifc^en SlrtiHerieftettungen in ber SBufowina.

16. mai 1915.

®er Slrmeeoberlommanbant g=elbmarf(^aa (grjl^erjog ^ricbric^ befud^te, begleitet

oon ©rj^cr^og ^arl g=rans ^ofef, am 16. unb 17. aWai bie oerbünbeten 2:ruppen

in aBeftgalijien. ®ie oon ben ©ifenba^ntruppcn beifpielloS rafd^ burd^gefü^rte 9Bieber*

'ÖerfteHung ber feinerjeit grünblid^ gerftörten langen ©ifenba^nbrüde über ben S)unajec

ermöglid^te ben (Srjl^eräögen bie ^a'^rt mit ber SSa^n nadf) Xarnow, wo fte am

aSa^n^of oom Äommanbanten ber 4. 3lrmee, ©rj^erjog g^ofef g^erbinanb, oom aSejirtS*

l^auptmann unb ben (Spieen ber auc^ wä^renb ber iRuffenl^errfc^aft treu auf il^ren

Soften au§I)arrenben lird^lic^en unb bürgerli^en aSe^örben begrübt würben. aSei biefer

©elegenl^eit überreid^te ber fjclbmarf^att bem ftegreic^en 3lrmeefommanbanten (grj^eräog

:3ofef gerbinanb ba§ i^m oom ^aifer oerlie^enc anilitäroerbienflfreuj 1. Klaffe mit ber

ÄrtegSbeloration (ogl. ©. 229). %k ©tabt 2;arnow ^atte ftc^ gum ©mpfang be§ g=clb*

marfd^aUS feftlid^ gefc^müdEt; ein gleich freubiger Empfang würbe ben ©rj^erjögen in

aUen, oon ben Stuffcn meift arg gugeric^teten Drtfd^aften juteil, bie auf ber JJa^rt

über ^iljno, S)ebica, fHopcjgce na^ VRgeSaom berührt würben. SD^lit tiefer iRü^rung

bantten bie ^räl^erjöge ber Jaifertreuen, fi^wer ^eimgefud^ten aäeoölferung für il^re lu«
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©ctftd^tltd^e Haltung, für il^r 3=eft^alten an bcr ^eimatlid^en ©c^olle, bic, mit (SotteS

^ilfc ben g^einbcSl^änben cnttiffcn, nunmehr einer fd^öneren ßufunft entgcgenftc^t. ^n
SlgeSjoro njurbe ben ©rj^erjögen oon ber iBeoöIferung ein befonber§ ^er^lic^er ©mpfang

Suteil. 95cim ©eläute ber ^irc^engloden, unter bcn jubelnben ^ulbigungcn ber Söcnio^ner

ful^ren bie ©rjl^erjögc auf ben ^auptpla^, roo fn^ ©encroberft v. Sylacicnfen beim g^clb«

marfdbaH melbete, bcr aud^ i^m, bem l^croorragenben 3^ü^rcr ber fiegreic^en 9lrmcen, ba§

i^m oom ^aifer O^ranj ^fofcf oerlic^cne SJlilitäroerbienftfrcuj 1. klaffe mit ber ^rieg§be!o»

ration überreichte (ogl. @. 229). ®in furgeS S)anfgebet in ber ©tabtpfarrfirc^e unb bie

Klänge ber 9SoI!§I)gmnc befd^Ioffen bie ®mpfang§feierlid^feit in biefer ©tabt. SSon 9fljeS<«

goro traten bie ©rj^erjöge bie ülücfreife nod^ bem ©tanbort be§ 3lrmeeoberfommanbo§ on.

30. 2Roi 1915.

©rj^erjog Karl 3^ranj 3^ofef ift nad^ einer SBeftd^tigungSreife im DperationS«

gebiet nörblit^ ber SBeid^fel, ber ein 93efud^ im ^oflager bc§ beutf(^en Kaifer§ an«

gefc^loffen würbe, ^ur S3eric^terftattung an Kaifer ^ranj ^ofef in SÖSien eingetroffen.

9. ^nni 1915.
'

SÖBcnige 2;agc nac^ ber SEBiebereroberung oon ^rjcmgSl erfd^iencn ©rjl^crjog

3=riebrid^ unb ber 2;^ronfolger ©rjl^erjog Karl ^xani i^ofef in ber 3=eftung. 9luf

ber g^a^rt im 3lutomobil über ©orlice, i^aSlo, 6anof unb ®gnon) geigte ftc^ neben bcn

©puren bcr l^eitcn Kämpfe bod^ überaß fd^on roieber frol^eS Seben. ^n aUen Drtfd^aften

würben bie ©rj^crgögc oon ber SScoölfcrung begeiftert empfangen, ^n ©anof mo^nten

fic einem feierlid^en ®anIgotte§bienft bei, in ^rjcm^Sl beroiÜfommten glaggcnfc^mud,

2;rtumpl^pforten unb S3lumcnregen au8 bcn g^enftern bie (Säfte. 5luf bem ^auptpla^

nal^men bie (Srä^crjögc bie 9Jlelbung be§ Kommanbantcn unb be§ @tabe§ ber bagerif^en

®ioifton, (Generalleutnants o. Kneu|l foroie be§ öfterreid^ifd^^ungarifc^en Kommanbantcn

in ber 3^eftung, ®cncralmajor§ ©toroaffer, unb bie SSorfteUung ber aSertreter ber ©tabt,

ber Sürgerfd^aft unb ©eiftlid^fcit entgegen unb fpenbetcn ber ^CDÖlferung %ant unb 9ln*

erfennung für il^r 3lu§^arren in ber SRot unb S:roftc§n)ortc für bie erlittenen SSerlufte.

hierauf folgte bcr aSorbeimarfd^ einc8 fombinierten S)eta(^ement§ ber bagerif^en 3)i*

oifton; bie öfterreidl)ifd^*ungarifc^en 2;ruppcn, bie an ber 2Biebererobcrung ^rjcm^SlS

3(ntcil genommen Ratten, roaren bereits bem ©cgner weiter gefolgt unb nid^t mc^r in

bcr g^eftung. 9^ad^ einem i^mbi^ im bifd^öflicl)en ^alai§ beftd^tigten bie ©rs^erjögc bie

näc^ften SBcrtc ber SGßeftfront unb fobann unter g^ül^rung be§ ®eueralftab§d^ef§ bcr

S)iDifion Kncu^l bie 3Berfc ber Sfiorbfront. ^aii) SBortcn be§ ©anfeS unb ber ^öd^ften

tttnerfennung fcitenS be§ 3=elbmarfc^all§ rourbe abenbS bie 9flücEfa^rt angetreten.

S)ie öfterreid^ifc^^ungarifc^en ^cerfü^rec in ©alijien

5)ic ^crfonalien ber öfterreid^ifd^^ungarifd^en ^eerfü^rer (Srjl^erjog :öofcf S^crbinanb

unb ©eneral ber i^nfanterie ©oetojar 93orocoico. SBojna (S8ilbni§ ogl. II, nadt) ©. 224)

fmb bereits (ogl. n, ©. 4 u. 5) gegeben roorben. S)ie ^crfonalien be§ 3^elbmarfd|allS

©rj^erjog ^riebrid^ finben fxc^ in Söanb rv, ©. 156. ^ur ©rgönjung laffen mir ^icr

nad^ 9lngoben be§ ^^S^euen Söiener 2:agblatt§" nod^ furje SBiograpl^ien ber ©encralc ber

KaoaUerie ©buarb o. a3öl)m«(SrmoUi unb Karl ^^rei^err o. 'ipflanjer»S3altin, be§ g^clb*

jeugmeifterS ^aut ^ul)allo o. 93rlog foroie ber ^elbmarfc^attleutnantS 9lrtur 3lr8

D. ©trau^enburg, 3llejanber o. ©jurmag unb ^eter ^ofmann folgen

:

©buarb t). 33ö^ms®rmoIU ift am 21. gcBruar 1856 in 2lncona alg @o^n eineS ^mxpU

tnanneS geboten. @r ift 1857 aug ber 2Bicncrs5Rcuftäbter Slfabemic j^eroorgegongen unb jur

ÄODaQcncnJoffe eingeteilt roorben, oon wo er nad) aibfoloicrang ber Ärteggfd^ule jum ©cnerolftob

überfetft unb junäc^ft bei ber 15. ÄanaHeriebrigabe unb im SonbeSbcfc^reibungSbureau in SBerroenbung

ftanb. 3»n Sa^rc 1884 aoancierte er jum Hauptmann im (Scneralftab mit bcr Einteilung beim
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10. ÄorpSfommonbo in Srünn. ^iad^ einer »orüöcrgel^enben 2;ruppenbienftleiftung 5eim 13. Ulanen*

regimcnt würbe im ^al^re 1891 bem bamatigen ©eneraüaoaUericinfpeftor, ^elbmorfd^aneutnant

V. @cmmingens®uttenberg zugeteilt unb aoanciertc auf bicfem 2)ienftpo[ten 1891 jum SDiojor unb

1894 jum Dberftfeutnant im ©enerolftabe. 3im ^al^re 1896 erl^ielt er baS Äommanbo beg Ulanen*

regimenlS 3tt. 3 unb aooncierte ein ^a^v barauf jum Dberften. 2118 fold^er rourbe er im Qal^re 1902

jum Äommanbanten ber 16. ÄODallericbrigabe in ^re^urg ernannt, aoancierte 1903 sum ©enerots

major unb fommanbiertc oon 1905 angefangen bie ÄaoaUerietruppenbiotfion in 5?raIou, mo er

1907 jum jjetbmarfd^alleutnant »orrüdle. 3m ^df)tt 1909 rourbe er in gleicher ©igenfd^aft jur

12. Snfontcrietruppenbioifion Irangoericrt. ©eit SRooember 1911 roar er Äommanbant beg 1. Äorpg

in Ärolau unb im Tlai 1912 rourbe er jum ©eneral ber Sooalleric ernannt. ^ gebruor

1913 rourbe er Dberftinl^aber beS Ulonenregimentö 3lt. 13. ©eneral ber ÄacaUerie SSöl^msSrmolIi

ift Äommanbant ber jroeiten Slrmee. Qm ^loocmber 1914 mürben il^m baä ©ro^reuj beg Seopolb*

orbeng mit ber ^rieggbeloration unb bag ©iferne Äreuj jroeiter unb crfter Älaffe oerlie^en.

Äarl greii^err o. ^f lonjersSBaltin raurbc am 1. 3«"i 1855 ju günffird^en geboren, er*

langte im Äabetteninftitut ju ®ifenftabt bie erfte 2lugbilbung, fam 1871 in bie SReuftäbter 3Jlilitärs

alabemic, in ber er ein ©tubienfoUcge beg ©eneralg ®buarb d. SBßl^msßrmoHi roar. Snt Saläre 1871

»urbc er alg Seutnant jum ©ragonerregiment 3it. 1 ouggemuftert unb am 1. aWoi 1880 jum Dber«

Icutnant beförbert- 3lad) Slbfoloierung ber Ärieggfd^ule mit 1. SJocember 1880 bem ©encralftabe

bauemb jugeteilt unb roäl^renb feiner mannigfad^en SBerwenbung in bcn »crfd^iebencn Steigen beg

<Senerolftabgbtenftcg am 1. SWai 1884 olg Hauptmann in bag ©eneralftabgforpg übernommen, rourbe

^ftanjer am 1. SDlai 1889 mit SBelaffung im ©tanbc biefeg Äorpg jur 2;ruppcnbienftleiftung bei ben

©c^roarjenbergulanen 3lt. 2 eingeteilt, 1891 jum aJJajor im Äorpg beförbert unb im gleid^en ^af)t9

olg Seigrer beg operatioen ©encralftobgbienfteg an bie Ärieggfd^ule berufen, wo er alg fold^er big

Sluguft 1895 tätig war. ^w 3Kai 1895 jum Dberftleutnant beförbert, lam j^reil^crr d. 5ßflanjer*

Saltin im Dltober begfelben Sai^reg abermalg jum 2. Ulanenregiment jur Sruppenbienftleiftung unb

erl^iclt gleid^jeitig bag 3Rilitäroerbienftfreuj. ^m Dltober 1896 rourbe er jum ©enerolftobgcl^cf beg

11. Äorpg in Semberg ernannt, unb aoancierte i^ier im SKai 1897 jum Dberft. ^m 3Kärj 1903

jum Äommanbanten ber 32. ^nfanteriebrigabe in ^ermannftobt ernannt, rürfte er im 3Kai begfelben

Sal^reg jum ©eneralmajor oor, lam im S5ejember 1905 jur 31. Snfantcriebrigabe nadö Äronftabt

«nb würbe im SRärj 1907 Äommanbant ber 4. Snfanterietruppcnbioifton. aSei Slugbrud^ beg ÄriegeS

toar er ©eneral ber Äaoallerie unb ©eneralinfpeüor ber Äorpgoffijiergfd^ulcn in SCßien,.

ging bann olg 2lrmee!ommanbont ing gelb unb führte bie erfolgreid^en Dpcrationen in ber Sufo«

wino unb in ©üboftgolijien. $8om Äaifer g^ronj Sofef würbe il^m im 2)ejember 1914 ber Seopolbg«

orben erfter klaffe mit ber Ärieggbe!orotion oerliel^cn.

5ßaul ^ßul^allo o. Srlog würbe im Saläre 1856 ju 33rlog in Kroatien geboren unb trot 1877

oug ber 3:ecl^nifcl^en aJlilitäralabemie olg Seutnont beim 11. gelbartißerieregiment in bie 2lrmec ein.

Sm Jtooember 1882 jum Oberleutnant beförbert, würbe er om S'ieuial^rgtagc 1883 auf ©runiv

frequentierter Ärieggfd^ule bem ©enerolftobc jugeteilt unb olg ©enerolftobgoffijier bei ber 3. Äos

»oHeriebrigobc unb beim 34. Snfonterietruppenbioifiongfommonbo oerwenbet. 2llg ©enerolftobg«

l^aupimonn wor o. ?ßul^olIo burd^ mel^rere Sio^re olg SRoppeur unb fpäter olg Seigrer an ber 2;cd^5

nifd^en 2Uilitära!abcmic tätig. 2llg aWojor war o. ^ul^oEo ©enerolftobgd^ef ber 3. ^nfonteries

truppenbioifion in Sinj unb !am bann ing Sureou für operotioe unb befonbere ©enerolftobgorbeitcn,

ouf weld^em 5ßoften er 1895 jum Dberftleutnant oorrüdte unb 1896 mit bem SWilitäroerbienftfrcuj

ouggejeid^net würbe. JJiad^ 2lbfoloierung beg 2;ruppenbienfteg beim 55. Infanterieregiment war

^ul^oUo olg Seigrer on ber Ärieggfd^ule tätig unb würbe olg Dberft jum SSorftonb beg Dperotiong*

bureoug beg ©enerolftobeg ernonnt. 1905 jum Äommonbonten ber 50. ^nfonteriebrigobc in SBien

ernonnt, rüdte er im 3Roi 1906 jum ©enerolmofor oor unb crl^ielt im ^erbft begfelben Sjal^reg bag

Äommonbo ber Ärieggfd^ule. Sluf biefem ©ienftpoften rütfte er im SJloi 1909 jum gelbmorfd^oH«

leutnont oor unb würbe im ^erbft 1910 jum Äommonbonten ber 46. Sonbwei^rbiDifton in ßrolou

ernannt. 3m Dltober 1912 würbe er mit ber eJüi^rung beg 5. Äorpg!ommonbog in ^ßre^urg be»

trout. 3m SWooembcr 1913 würbe er g^clbjeugmciftcr unb beflnitio Äommonbont beg 5. Äorpg

«nb lommonbierenber ©eneral in ?ßrefiburg. Siod^bem er fd^on im ^df)x^ 1910 mit bem ®ifernen

Äronenorben jweitcr Äloffe ouggejeid^net würbe, erl^ielt er im Dftober 1914 ben @ifemen J^ronen»

orben erfter i^laffe mit ber Ärieggbelorotion unb in ber golge bog @iferne Äreuj jweiter Äloffe.
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aittur 3lr8 o. Strau^cnburg, 1857 ju ^ermannftobt geboren, trat 1877 aI8 ©injöl^rigs

grettDiQtgcr in bie 2lnnee unb rourbe bonn jum SBcrufäoffijier üBerfe^t. ®r frequentierte bie SriegSs

fc^ule unb ift 1887 bem ©eneralftab jugeteilt roorben. @r ooancicrte jum Hauptmann beim 15. Äorpä»

fommanbo, rourbe in§ ®enerotftab8!orp8 übernommen, unb bei ber 5, ^nfanterietruppenbioifton in

Dtmü^ unb beim 2. Äorpäfommanbo in SBten oerroenbct. 1895 biS 1898 war Slrj glügelabjutant

beg ®cneroUruppeninfpeftor8, gelbjeugmeifter g^reil^err o. ©d^önfelb, rüdte aI8 fold^er jum SKajor

tjor, Ittm l^ierauf abermals jum 2. Äorp§Iommanbo, aoancicrte 1898 jum Dberftleutnant unb rourbe

1901 bzim Infanterieregiment 3lx. 34 jur SCruppenbienftleiftung eingeteilt. 3« biefcm SScrl^ältniffe

1902 }um Dberften im ®enera(ftab8forp8 beförbert, rourbe Slrj im folgenben Sa^re }um ©^ef beS

Sireftiongbureauä ernannt. 1908 anancierte er jum (Seneralmajor unb rourbe im 2)ejember beSfelben

Sol^reg Äommanbant ber 61. ^nfanteriebrigobe in SBubapeft. ^m 2lprU 1912 übernol^m et baS

fommanbo ber 15. gjnfanterictruppenbioifton in aKiSfolcj, unb ein ^a^t fpäter rourbe er jum ©eftionSs

c^ef im ÄriegSminiftcrium ernannt, ^m ©eptember 1914 übernal^m er roieber bag Äommanbo ber

15. Snfanteriebioifton an ©teile beö auf bem Ärieggfc^aupla^ gefaQenen gelbmarfd^alleutnantg %xiu

l^err o. aßobnionSIi. ^m Dftober 1914 übernal^m er baä Äommanbo beS 6. ÄorpS, baä ber beutfd^en

Slrmee 3JiocIenfen angegliebert ift, unb erl^ielt bog Äommanbeurlreuj beS SeopoIborbenS mit ber ÄriegS«

beforation „in Slnerfennung tapferer unb l^eroorragenber gül^rung feineg SorpS''.

2llejanbcroon©jurmag ift im ^o^re 1860 in SRemetbogfan geboren, '^ad) SBcenbigung

feiner SWittelfd^uIftubien betrat er bie militärifd^e Saufba^n unb rourbe nad^ 2lbfolDierung ber SuboDica*

aHabemie jum Seutnant bei ber bamoligen ^onoebl^albbrigabe in SugoS ernannt. 1887 abfoloierte

er ben ^öl^cren DffijierJur«, 1888 unb 1889 bie Äriegäfd^ule, beibc mit auSgejeidinetem (Srfolg;

nod^ im jelben ^d)Xi ooancicrte ber junge Dffijier jum Oberleutnant unb rourbe bem ©enerolftoJ

beS 4. Äorpä jur ©ienftteiftung jugeteilt. 58om 5Rooember 1890 biä 3Rai 1891 roor ©jurmog im

|»onoebminifterium, bann bis 9looember in ber ©enerolftabäfeüion für ftrotegifc^c unb ©pejiol«

arbeiten, fpäter in ber ®ifenbo^n!onjIei beS ©enerolftabeö tätig. SSon ^ier rourbe er roieber ber

erften ©e!tion beg ^onocbminifteriumg jugetcilt ; im ^al)xt 1898 rourbe er jum SRajor unb gleid^s

jeitig jum SataiaonSfommanbanten beS 4. ^onoebinfonterieregimentä in iRogpoarab ernannt. SSom

Solare 1899 on leiftete er roieber im ^onnebminifterium ©ienft unb rourbe in biefcr ©tettung 1901

jum Dberftleutnont, 1905 jum Dberften im (Senerolftob beförbert. 3roei So^re ^inburd^ fommans

biertc er bog 20. ^onocbinfonterieregiment in Slag^tonijfo, 1907 rourbe er roieber bem ©encrolftob

jugeteilt unb oorerft jum 6^ef ber jroeiten, bonn ber erften @ruppe beg ^onoebminifteriumg, im

Slooember 1910 jum ©enerolmajor, im SRoi 1914 jum gelbmorfd^ollcutnant ernannt. 3m
Sluguft 1914 rourbe gelbmorfd^olleutnont o. ©jurmog ©tootgfefretär im ungorifd^en ^onoebminifterium.

3u Seginn beg Äriegeg !ommanbiertc er bie ungarif(^e 38. Sanbroe^rbioifton, unb rourbe bann Äom*

manbont einer Slrmecgruppe, bie bem SSerbonbe ber 2lrmee beg ©enerolg o. £infingcn angehörte,

unb ift mit bem ©ifemen Äronenorben erfter filoffc mit ber Srieggbeforotion unb bem ®ifcmctt

Äreujc jroeiter klaffe ouSgejeid^net roorben.

^eter^ofmann ift im Solare 1865 in SBien geboren. 1884 rourbe er oug ber 2;i^ereftonifd^en

aRiIitäro!abemie in 2ßiener»9ieuftabt olg Seutnant jum 34. Infanterieregiment auggemuftert, ^anuor

1889 jum Dberleutnont beförbert unb SRonember begfelben So^reS nac^ 2lbfolx)ierung ber Äriegg*

fd^ule olg (Senerolftabgoffijier ber 50. Snfontcriebrigabe jugeteilt. Siooember 1892 ooancierte er

jum ©enerolftabg^ouptmann; roar beim 4. Äorpgfommonbo unb in ber !riegggef£^id^tlid^en Slbteilung

beg ^rieggord^iog oerroenbet, rürfte Siooember 1898 jum SWajor im ©enerolftobgforpg oor unb lom

im folgenben Solare olg (Seneralftobgd^ef jur 14. Snfantcrietruppenbioifion nod^ ^re^burg. Sluf

biefem Soften erfolgte SJioi 1902 bie Seförberung jum Dberftleutnant. 1904 rourbe ^ofmonn jum

7. Snfonterieregiment eingeteilt, ooancierte bofelbft jum Dberften, rourbe SRooember 1906 Common»

bont beg 47. ^nfantericregimentg, 3Jiai 1908 ing Krieggminifterium berufen unb balb borouf olg

Sioc^folgcr beg Dberften Slitter o. gobrijii jum SSorftonb ber erften 2lbteilung ernannt. 3Roi 1911

rourbe er jum ©eneralmajor ernannt , fpäter roor er Äommonbont ber 15. 2i"fanteriebrigobe unb

rourbe im Slpril 1913 bem 11. Äorpg!ommanbo jugeteilt. gelbmorfc^olleutnont ^ofmonn l^otte mit

eilig improoifierten, onfongg jum Seil nur mit SBernblgeroe^ren ouggerüfteten Sonbfturmformotionen,

foft nod^ ol^ne «rtiUerie eine ©efed^tggruppe gebilbet, bie ben Dperotiongraum oom Ujfo!er ^o^

big an bie rumänifd^c ©renje oerteibigte. gn Stnerlennung l^eroorrogenber unb erfolgreid^er gü^rung

rourbe gelbmorfd^olleutnont ^ofmonn mit bem @ifemen Sronenorben erfter Äloffe ouggejcid^net.
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95om 3<itctt uttb ben rufftfc^en Heerführern

6.aRäräl915.

3)em ©encralifjtmuS ©ro^fürftcn Sflitolaj ift oon bent franjöflfd^cn ©encral ^an,
ber ftd^ oon Petersburg on bie g=ront begeben l^attc, bic fronjöftfd^e SJlilttärmebaiHe

übcrreid^t roorben.

StußtanbS befter unb energifdufter iReiterfü^rer, ber Äaoatleriegencrol Äotcbin, ber

fid^ mel^rfac^ auSjeiciinete, ift nad^ ber ^Sfiorooje SEßremja* im Kampf gegen öfterreid^ifd^e

2;ruppen oerrounbet roorben.

23. 9Rärä.

3lnlä^ltrf) ber Kapitulation oon ^rjemtjSl oerliel^ ber Qax bem ®encroIiff:mu§ ®ro^«

fürften S^üfolaj ben ©t. ©eorgSorben jroeiter Klaffe unb bem Qlrmeelommanbanten

iQfroanoro ben ©t. ®eorg§orben britter Klaffe.

5. ^pvil

©eneral 9llejejero crl^iclt an (Stelle be§ oom S^^^ß" ^ß^ Petersburg berufenen

©eneralS iRu^fi (ogl. IV, @. 164) ben Oberbefehl ber rufftfd^en Sfiorbroeftarmee.

©eneral Slrtamanooift jum Kommanbanten ber eroberten 3=eftung ?)8rjemij§l ernannt

roorben (ogl. ©. 197).

8.3Rail915.

^n einem an ben ©eneralifftmuS, ©ro^fürften S^üolaj, gerid^teten ®rla^ fagt ber

^ar, ber ©eneralifftmug ^be bie SGßünfd^e ber ^lltoorbcren oerroirflid^t, 9flotru^lanb

erobert, unb fe^e bie ^Befreiung bc§ nod^ unter frember 9Jladl)t fd^mad^tenben 9lu^lanb§

erfolgreidf) fort, eine %at bie für immer eine ber bebeutungSooUftcn Slättcr in ber ©e*

fd)id^te Stu^lanbS bleiben roerbe. ®er ^ar ban!t bem ®eneralifftmu§ unb oerlei^t i^m

ben ©äbel be§ 1^1. ®eorg§ mit diamanten unb ber i^nfd^rift: „3^ür bie ^Befreiung ©a*

lijienS." ©in ä^nlid^er ©rla^ ift an ben Dberbefe^S^aber an ber ©übroeftfront, ©eneral

:3^ro anoro, ergangen, bem ber ©t. ^llejanber SfJeroSfi'Drben mit SBriUanten oerlie^en rourbc.

©ie Q5cfu(^e bc« B^tn an ber gront

22.bi8 27.2t^r«1915.

9'iad^ amtlichen 3Jlitteilungen unterbradl) Kaifer SfZüolaug feine 3'a'^rt nad^ ^rge*

m^§l am 23. 9lpril sunäd^ft in ©ambor, roo er bie ^arabe ber unter bem Kommanbo

»on ©eneral SSrufiloro ftel^enben ©^rengarbe abnal^m. 2)er Kaifer rid^tete S)anfe§roorte

an bie ©olbaten unb oerteilte ©t. ©eorgSfreuje. Um 7 U^r abcnb§ beSfelben 3:age§

traf ber ilaifer in ^Begleitung be§ ©eneraliffimuS unb feineS ©tabe§ in ^rjem^Sl ein, roo

er oom g=eftung§fommanbanten empfangen rourbe. %k ©palierbilbenben grüßten ben

ßarcn mit ^egeifterung. ®er Kaifer befid)tigte ba§ ^au§ be§ früheren Kommanbanten

oon ^rgem^Sl, be§ ©eneral§ KuSmanef, unb na^m bort 3lufenthalt. @r fpcifte im

^^Kaftno", roo oor einigen SJlonaten noc^ bie Dffijiere i^re 2:afel Ratten unb ba§ un*

oerfe^rt erhalten geblieben roar. 9^ad^ bem Sda^le befi^tigte ber Kaifer bic 2:rop^äen.

9lm anbern 2;age, am 24. 9lpril, na^m er gufammen mit bem ©eneralifftmuS bie g^ortS

oon ^rjem^Sl in 3Iugenfd^ein unb fe^rte barauf über Semberg jurücf.

2Befentli^ anberS rourbe ber SBcfuc^ be§ ^aren in ^rjemgSl ben beutfcfien SBeric^t-

erftattem oon ben ©in^eimifd^en gefd^ilbert. ©o erfuhr ^aul Sen^off nac^ ber „5ßoffifd^en

Leitung", ba^ juerft am ^auptpla^ ein 3:riump^bogen erriditet unb bie ©tabt mit

rufftfc^en 3=a^nen beforiert roorben fei. ^®ann rourben bie öfterreid^ifc^mngarifc^en Slerjte

unb 3lpot^eter in i^re ©pitaljimmer eingefd^loffen. ©etbft bic genfter rourben i^nen oer*
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^ängt. 2ln bie Se^rer utib ©c^ület ber ©eminarien unb 93oI!§fc^uIcn erging bet SSefe^I,

ftc^ in einem beftintmten ©cbäube ju oerfammeln. @ie erfc^icnen, warteten, roä^renb

tnjroifd^en ein bic^ter ^orbon oom S3a^n^of bi3 jum ajlilitärfoftno aUe ßwöänge ju ben

^auptftra^en abfperrtc. ®er 3ar traf fd)licilic^ in ben fpäten 9lbenbftunben ein. ®r

tarn aber nid^t mit ber SSal^n, fonbcrn fu^r im 3lutomobiI auf anberen ©trafen in bie

©tabt. 3:ro^bem alfo aüe getroffenen 2lnorbnungen umgefto§en roorben roaren, mar

man immer noc^ ooUer 3lngft. ©ofort rourbe öffentlich au§gcfprengt, e§ fei gar ntc^t

ber 3ar, fonbem ein anberer ^o^er S03ürbcnträger angekommen. 3118 ft^ ber S^^ ^<^nn

aber über bie fonberbare Seere ber ©tabt oerrounberte, ift freilid^ aUe§ oon ber ^xmU

beoölferung, roa§ ^armlo8 erfd^icn, fe^r einbeutig unb eilfertig eingelabcn rootben, auf

bie ©tra^e ^inau§3ufommen nnb fleißig §oc^ ju fc^reien. 2Ber nic^t folgte, rourbe mit

SRagatfa^ieben ju biefer ^fpontanen" ^rcubenfunbgebung ge^roungcn.*

9lu8 3lnla^ be§ ^arenbefuc^eS finb, roie in ber ,,9icuen freien treffe* berichtet

rourbe, auc^ bei folc^en ^erfonen ber ßioilbeoölferung, bie für i^re ^äufer aSerroalter

beftettt Ratten, bie SBo^nungen burrf)fuc^t unb au8 biefen bie befferen aJlöbeipcfe ent*

fernt roorben, angeblid^ um bie oom ^aren unb feiner Umgebung ju benü^enben üläumc

fomfortabel einrid)ten ju fönnen. ©o mürben aud^ au8 bem ^aufe be§ 9lbgeorbneten

Dr. gtitter o. ©ja^fomSü oerf^iebene 3JlöbeIftücfe genommen, bie er bann aUerbingS

auf energifc^e Sfleflamation fcineS ^auSoerroalterS roieber jurücfer^ielt, wobei erflärt

mürbe, ba§ ein Sett nunmehr ^iftorifc^e Söebeutung befi^e, roeil ber ^ar barin gcfc^lafen

I)abe. Dr. SBIagoroSti rourbe nad) ©ibirien oerfc^idt, roeil er ftd^ weigerte, al§ ©tabt*

Oberhaupt ben ^aren bei feinem ©injug namen§ ber DrtSbeoöIferung ju begrüben.

17. bi§ ©ttbc aÄoi 1915.

^er 3ar, ber ftc^ am 17. 3Slai oon ^arSfoje^Selo nac^ ber ^ront begeben ^atte,

foll nad^ aJlelbungen ber ^©übflaroifc^en Sorrefponbenj* in gebrückter ©timmung nac^

3ar8foje»©eIo jurücfgefe^rt fein. 3)ic fc^roeren 3RiBerfolge ber rufftfc^en ^auptftreit»

Iräfte in ©alijien Ratten ben ^aren um fo tiefer erfc^üttern muffen, al8 er oom ©ro§*

fürften S^ifolaj pm SSefudöe ber fjront mit tim 93emerfen eingelaben roorben mar, ber

Äaifer möge ^^"Ö^ "^^^ großen Dffenftoc roerben, bie ben ©ieg ber rufftfd^en 3lrmec

über bie S^ruppen ber aScrbünbeten oerooUftänbigen roerbe.

3(u6 bem rufftfc^cn ^auptqnavtitv

58on einem amerifanifd^en 9lrjt, ber ben Ärieg beim ruffifd^en ;,9floten ^euj"

mitmarf)te, rourbe ber ^2;äglic^en Stunbfc^au* 3yMtte 9lpril 1915 gefcfirieben : ^®a§ ruf«

fifd^e Hauptquartier (ogl. IV, ©. 165) liegt augenblidlic^ nur rocnige Mometer

hinter ber 3^ront; ju i^m gehören etroa 500 Offiziere, ©enerale unb ©eneralftabSoffiäiere,

Slbjutanten, Drbonnanjoffijiere. ®ic H'^"Pt"^^t'^^^ßitß^ ^^§ rufftfd^en ®enerali[f!mu§,

©ro^fürft S^tifolaj Sfiifolajeroitfd^, finb ©eneralftabSc^ef ^anufd^teroitfc^ unb ber

Ouartiermeifter ©eneral ®aniIoro. 3)ie abminiftratioe 9lbteilung roirb oon ©eneral

Ronbferoro8tij geleitet. Q^ür SÜflilitärtranSporte forgt ©eneralmajor ^onfd^in.

gemer ftnb im Hauptquartier eine Slnjo^l oon ^opcn. S)en g^elbgottcSbienft im ^awpU
quartier oerftc^t ber SWetropolit oon äJloStau, bem ber Qav ein ^errlic^eS Äapellenauto

gefd^cnft ^at. ®a8 Seben im Hauptquartier pulfiert ununterbrochen; 9lutomobile rattern,

RaoaUerieoffijiere jagen ^eran, fprengen baoon, 9labfa^rer, 3Jiotorfa^rer bringen SDtcl«

bungen. ^n ber Selcp^onjentrale arbeiten faft 300 Slpparate fieberhaft. 5)er ®enera=

lifftmuS beroo^nt ein au8 brei ^i^nwi«^ befte^enbeg 2l8beft^au8, baS fid^ in benfbar

furjer ßeit au8einanbemel(imen unb roieber jufammenfe^en lä^t. 9'Jur ungern bejie^t er

ein anbereS Quartier. ©tet8 in ber gurd^t, oon SJiörberl^anb ju fallen, meibet er c8,

ftd^ oon unbefannten ^erfonen bebienen ju laffen.
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Ucber bcn ©ro^fürftcn ift mondjerlei gefabelt toorben, boS bcmjentöen, ber fein Seben

einige 2:age beoboc^ten tonnte, nur ein Sadien abgewinnen fann. ®r ift nic^t ber ®e*

nieder, wie i^n mand^c SBIätter gemalt l^aben, er lebt oielme^r im ^zlhz einfad^ unb

ift mit ber aUerbefd^eibenften ©olbatenfoft jufrieben, roenn eS fein mu^. @r fte^t bamit

im großen ©egenfa^ gu feinem S'Zeffen, bem ^aren, ber ftd^ immer oon einem ^üd^enparf

begleiten läßt. ^n§ iRcid^ ber grabet gehört ferner, baß ber ©roßfürft einige ©enerale,

bic SJlißerfolg gehabt l^aben, gefd)tagen liabe. ^m ©egcntcil, Sflifolaj SiZifolajeroitfd^

empfängt bie unglücElic^en ©eneralc nac^ il^rcn S^icberlagen mit SiebenSroürbigfeit, pngt
i^nen an(S^ roo^I perfönlid) eine l^ol^e klaffe be§ 3lnbrea§treu8e§ um ben ^al§. ^a, er

pfiegt biefe ©enerale mand^mal nod^ befonber§ ju eieren. 9lUerbing§ ftnb biefe ®^ren

red^t eigentümlid^er Statur. ®a§ ©elingen be§ ®urd^brud^§ be§ beutfd^en ÄorpS bei

Sobj oerfd^ulbete ber ruffifd^e ©eneral^lantferoitfd^, ber nid^t re^tjeitig bie eiferne

klammer fd^Ioß unb fd^roer unb umftänblid^ operierte. Stifolaj S'iitolajeroitfdö ließ ben

©enerol mit feiner S)ioiftott mcnige SEßoc^en fpäter gegen eine oorjüglid^ ausgebaute

©teUung ber Defterreic^er in ben ^arpatl^en oorgel^en, bie aB uneinnel^mbar galt. Sfiifolaj

befallt bem ©eneral, biefe Stellung unter allen Umftänben, fofte e§, maS e§ woUe, p
nel^men. %k rufftfd^e 3)ioifton ift oon bem mörbetifd^en 3^euer au§ ber öfterreid^ifc^en

(Stellung oernid^tct roorben. Unter ben ßeid^enbergcn lag aud^ ber tote ruffxfd^e ©eneral.

Sfiüolaj SfZifolajeroitfdli oerl^ßrt gefangene beutfd^e Dffijiere oft perfönli(^. ^ä) war

felbft einmal B^uge eineS folgen SSer^rS. ^^^i §liegeroffigiere mürben oor ben ®roß*

fitrften geführt, bereu f^lugjeug buri^ ©d^rapneUfeuer befd^äbigt morben mar unb in ben

rufftfd^en Sinien lanben mußte. S)er eine ber Dffijicre mar am 9lrm unb an ber ©d^ulter

»erlebt. ®er ©roßfürft erreid^te mit feinem Sßer^ör nid^t§, ha bie beutfd^en Dffijiere

bie 3^ragen nad^ ben beutfd^en 3lrmeefteUungen unbeantroortet ließen. 3ll§ er mit

S)ro:^ungen aud^ nid^t mel^r erreid^te, brad^ er ba§ SSer^ör ab, ließ ben beiben Offizieren

SDBein reid^en unb ben Sßerwunbeten burd^ feinen Sttrjt oerbinben.

9'iüolaj Stitolajiewitf^ beft^t in feiner Umgebung gewiß feine ^reunbe, fein 2Befen

wirb als ^art unb abftoßenb gefc^ilbert, unb oor bem SOßert be§ 9Jlenfd^enleben§ ^at er

nic^t aUjugroße aid^tung. 9llS man i^m bie SSerlufte ber 9tieberlage in Dftpreußen

melbete, überhörte er bie ^a^l ber getöteten SUlenfd)en unb fagte bloß: ^500 ©efdjü^e

laffen fic^ fd^wer erfc^en." §ür bie 150000 rufftf^en ©olbaten, bie bei 2:annenberg

fielen, fanb er fein SÖSort.*

Dtabfo S)tmitHctt)

2)er 55ommanbant ber in ben erften SJiaitagen beS l^a^reS 1915 aufgeriebenen ruffifd^en

britten 9lrmee, ber bulgarifd^e ©eneral JRabfo S)imitriew, befehligte, bcoor er an ©tettc

beS ©eneralS 9lußti biefeS ^ommanbo erhielt, bie fiebente 9lrmee, bie ^rjemgSl belagert

^atte, unb würbe bort burd^ ©eneral ©eliwanow crfe^t. 3:ro^ feineS «mißerfolgeS bei

^rjemgSl ift er, nac^ ben «Mitteilungen einiger ©ntenteblätter, jum ruffifc^en ^clb»

marfc^att beförbert, nac^ anbcrn eingaben fogar in ben fjürflenftanb erhoben worben.

Ueber ba§ bewegte Seben biefeS bulgarifc^cn ©eneralS gibt @t. 'J)imitroff in ber

^9teuen ^üric^er ßeitung" ausführliche a^itteilungen, benen wir folgenbeS entnehmen:

;,^imitriew flammt auS ©rabcj, einer fleinen Drtfc^aft in ©übbulgarien. 3u 9lnfang

ber ac^tjiger 3^at)re abfoloierte er bie snilitärafabemie in Petersburg, trat bann

als Offizier in bie bulgarifc^e Slrmee ein unb mad)te im ^erbft 1885 ben gelbjug

gegen bic ©erben mit. «ei ber Entthronung ^rft SllejanberS oon Battenberg

burc^ bie anilitäroerfc^wörung (1886) beteiligte flc^ auc^ 3)imitriew. ailS ber Kammer*

präfibcttt ©tambulow fid^ an bie ©pi^e ber ©egenreoolution fteüte unb burc^ feinen

©c^wager, ©eneral aJlutfurow, bie 3;ruppen oon ©abbulgarien nac^ ©ofia birigierte.
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um bie ©oftotct ©amifon entroaffnen unb beftrafen p laffcn, flo^ ^tmitriero mit feinen

^ameraben S3enberero unb ©enero nad^ ^lufelanb, roo er etroa ac^t l^atire im ®jil lebte.

"^a^^ ber SSerfö^nung jroifd^en Sflu^Ianb unb 33ulfiaricn (1894) erlief O'ürjt g^etbinanb,

je^t ^önig oon SSuIgarien, eine 9Imneftte, roorouf aud^ S)imitriero nad^ Bulgarien jurürf«

fe^rte unb njiebcr in hk bulgarifd^e 9lrmee eintrat, ^nner^alb 20 ^^al^ren betleibete

er oerfi^iebene ©teUen in ber 9lrmcc unb erlangte ben 9lang eine§ @eneral§.

SBä^renb be§ S3altan!riege§ würbe ©tmitriero mit ber ^^rung ber britten 9lrmec

betraut, bie auf ber Sinie ^irf»^iliffe—SüIe='S3urga§ operieren foHte; e§ gelang i^m in

ftträer Qüt, bie türfifd^e 3lrmee hinter 3:fd^atalbfd^a jurüdjumerfen. SOBä^renb bicfer

Operation entftanben aber üyieinungSoerfd^ieben^citen jroifd^en i^m unb bem ©eneralftab,

bie 8u ber Kataftrop^e SöuIgarienS fütjrtcn. S)imitrien) rooUte nämlic^ mit aller ©nergic

bie 2;ärfcn oerfolgcn, um fte nad^ ^ficn ju werfen, roä^renb ber ©eneralftab eine Saftif

be§ ßumartenS oertrat. SBelc^e Slnftd^t bie rid^tigere war, bemieS ber unglüdEfeligc

3lu§gang biefer 2lftion; benn bie ^ögetung oerfd^affte ben 2:ürCen 3«^*^ ^^^ 2:fc^a-

talbfd^alinie p befeftigen, unb al§ fpäter ber ©eneralftab ben Sefe^l erteilte, bie ßinie

ju forcieren, fanbcn etroa 17 000 SD^lann babci ben 2;ob. aSon feinen Dffijieren unb ©ol*

baten rourbe ^imitriero ocrgöttcrt. ©ie nonnten i^n 9'lapoleontfc^ero, ben Jleinen Sfiapoleon.

'>Ra6) bem Sonboner 3^ricben teerte ®imitriero nad^ ©ofia jurüd unb rourbe gegen feinen

SQ3unf^ jum ®eneralifftmu§ im jroeiten Söalfanfrieg ernannt. 2lber roeber feine umfang*

reichen militärifc^cn Äenntniffe nod^ feine Energie oermod^ten bie Situation ju retten. SUlit

einer erfc^öpften 3lrmee auf einer 3^ront oon 700 bi§ 800 Kilometern mit ®rfolg gegen

8=einbe oon 9?orben, SDBeften unb ©üben ju fämpfen, roar unmöglid^. ®er jroeite 93altan*

frieg unb bie ©treitigteiten mit bem ©eneralftab aber ^aben i^n tief erbittert, roa§

ben ©erüd^ten ©lauben oerfd^affte, S)imitriero roerbe f:c^ an bie ©pi^e ber ja^lreid^en

Unjufriebenen ftetlen, um bie 3)gnaftie ju entthronen. S)iefc ©erüc^te fc^einen König

3=erbinanb ju D^ren gefommen ju fein, unb jebcnfaUS in ber 3lbft^t, i^n un*

f^äbli(^ ju mad^en, ernannte er ©imitriero jum ©efanbten in Petersburg. S)imitriero

mad^te ©inroenbungen. „3Jiajeflät, id^ bin nid^t Diplomat,* fagte er, ^fonbcm ©olbat.

aSon Diplomatie oerfte^e id^ nirfitS." — ,,Unb id^ befeljlc lÖ^"^"/ ©eneral, nad^ ^eterS*

bürg ju ge^en," foU i^m 3^erbinanb gefagt ^aben. ^^©ut,'' antroortete ®imitriero, ^aber

bei ber erften ©elegcn^eit roerbe id^ ben ©efanbtfc^afti§po|ten mit ber S^ruppenfü^rung

oertaufd^en.*

SGßefentli^ anber§ fd^ilbert ein SJulgare im ^Sfieuen SQBiener Slagblatf bie ^erfönlic()feit

unb Xätigteit ®imitriero§. ®§ l^ci^t bort: „%em bulgartfcljen DffijierStorpg ftanb

®imitriero oiel frember gegenüber al§ feinen ruffifd^en KoUegen. ®r ^at feine ^jugenb

in Ülu^lanb oerbra^t, unb fpäter bort al§ junger Dffijicr raf^ Karriere gemalt 3ll§

er bann roieber nac^ Bulgarien jurücfte^ren tonnte, rooUte roeber ba§ bulgarifd^e Dfftjier«

Iorp§ nod) bie ©efettfc^aft feine Sle^abilitierung anertennen.

©elbft nad^ feinen militörifd^en ©rfolgen im bulgarifc^^türtifd^en Krieg blieb man
babei, ba^ er ruffifd^en ©inflüfterungen jugängüd^ fei; biefe 3?leinung fanb i^re 93eftä«

tigung, al§ er im O^elbjug gegen bie ©erben in feiner ©igenfd^aft al§ Obertommanbierenbet

bie 9lrmee Kutintf(^ero§, bie bereite roeit in 5einbe§lanb oorgcbrungen roar unb jum

@ntfcl)eibung§f(^lag auS^olte, auf ruffifc^e aSorjieUungen ^in jurüiijog. 2)amit bü^te er

cnbgüUig feinen Q^elb^errnnamen ein. 9ll§ er fo roeit ging, bem ©eneral ©arooro, ber

brei Slrmeen tommanbierte, ben iRüctjug oon ber ©renje ju befehlen, betam er oon

biefem jur Slntroort: „^ä) \)ahi ben Kopf nic^t oerloren, unb um nid^tS in ber SÖBelt

roerbe ic^ bie ©tellungen räumen!"

9^ad^ aSeenbigung be§ Kriege^ füllte er, ba| fein aSerbleiben in ber Slrmee unl^altbar

geroorben fei, unb gern übernahm er bcn biplomatifc^en Soften in Petersburg. S)cnn
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bort ift er aud^ ju ^aufe. ©eine g=rau ift eine iftuffltt, fein ©o^n tft bort anfäffxg unb

ift ebenfoIl§ mit einer 9lufftn oertieiratet. ©ein ©d^eiben au§ ber buIgorifd)cn 9lrmec

erfüllte bic SWationaliften mit ©enußtuung, fein ©intritt in bie rufftfci^e 3lrmee löfte in

SBulgarien einen ©türm ber ©ntrüftung an§.*

^a6) bem Stücfjug ber rufpfd^en 9lrmee foU 2)imitrien) na(^ Petersburg berufen roorben

fein unb ben 2luftrag erl^alten ^oben, ein ®jpebition§!orp§ p bilben, um eine Sanbung

an ber türlifd^en ^üftc be§ ©d^marjcn a)leere§ ju bemerffteUigen.

S5on ber Äampfceweife ber ruflifc^en

unb ber oerbünbetcn Gruppen
%k furd^tbare Sfiieberlage ber Stuffen in ©alijten im aJlai 1915 wirb erflärlid^er, menu

man berüdEftc^tigt, ba^ ftd^ bie ©timmung in ben rufftfd^en Slrmeen fd^on feit Slnfang beS

3fal^re§ 1915 bebcnflid^ ocrfdliled^tert ^atte. ^ie (gefangenen, Dffijicre unb ajlonnfd^aften

beftätigten ba§ burd^ i^re 3lu§fagen, nad^ benen bie g^ü^rer nid^t na(^ i^rem können, fonbem

nad^ il^ren SSerroanbtfi^aftcn qualifiziert mürben, feine ©iege§juoerftd^t mc^r oorl^anben

mar unb bie ^riegSmübigfeit me^r unb mel^r juna^m. „%it Stuffen fämpfen im attgemeinen

topfer,* fo roirb ber ^rafauer ^Sfiaprjob" gefd^rieben, i^re 2:apferfcit ift aber nid^t mit

^lug^eit oerbunben; fte gc^en in SJlaffen tjor unb ^aben ba^er ftet§ gro^e QSerlufte. Sei

3;amom beroiefen fte ftd^ fe^r mutig, rocil man i^nen gefagt ^atte, ba^ ftd^ l)inter ben

öfterreid^ifd^en ©dl)ü^enlinicn nur brei Kilometer weiter bie öfterreid^ifd^e ^auptftabt 2Bien

befinbc. S)cr DffijierSmangel bei ben bluffen ift notorifd^. ©ie Reifen fl^ mo^I bamit,

ba^ fte ja^lreid^e Unteroffiziere ju Dffijieren beförbern, berartigc Dffijiere ^aben aber

bei ben rufftfd^cn SDlannfd^aften feine befonbcre Slutorität, weil ber rufftfd^e STlufd^it

geroöl^nt ift, nur bem „SBargn" (^erm) ju ge^orrfien, nic^t ober einem, ber fclber au3

bem SJlufd^ifftonbc ^eroorgegongen ift. i^nfolge be§ 9Jlongel§ an ouSgebilbeten Offiäieren

monöoerieren bie S^uffen f^letfit unb l^oben feine SßorfteUung, roie mon bo§ ©elänbe

Zroecfmö^ig ouSnü^t. ®ie ©timmung im rufftfd^en ^eere ift beider fe^r fdiled^t. SBielc

©olboten betrod^ten ft(^ ol§ betrogen; mon l^ot i^nen gefogt, bo^ om Syieujol^rStoge

rufftfd^cn ©tiB ber Krieg beenbigt fein werbe, unb fte fe^en nun, bo| biefe ßwfage nid)t

erfüUt roorben ift. Sluf biefe Umftänbe ift e§ oielfoc^ gurüdfjufü^ren, bo^ fiel) rufftfd)e

©olboten bei ber erften beften Gelegenheit ergoben. 3lud^ mit ber rufftfd^en SlrtiHeric

ift e§ nidl)t mel^r weit l^er, roie ftd^ je^t geigt. S^^'^efonbere fonnte mon bog UJerfogen

rufftfd^er SlrtiUerie in ben legten Kämpfen bei Slomoro bemerfen; entroeber Rotten bie

Sftuffen rocnig ©efc^ü^c ober rocnig 3Wunition.*

iie rufftfd^en Dbcrfommonbierenben ber einzelnen 3^rontobfdl)nitte folgen ftd^ benn

oud^ genötigt, ftrenge 3yia^regeln gegen bie überl^onbne^menbe g^lud^t ou§ ber gront

unb Sfieigung jur ©elbftoerftümmelung ju erloffen. ®in fold^er 93efe^l, ber bei einem

93atoiUon§fommanbeur be§ rufftfd^en 104. i^nfonterieregimentS gefunben rourbe, lautet

roörtlid^: „S)iefe SJlaffenflud^t ber SWonnft^often beroeift eine ooUftänbige ^crfe^ung be8

militärifd^en ©eifteS unb ber 5)ifziplin bei oUen in 93etracl)t fommenben Bataillonen

unb Kompagnien, ^d^ fd^reibe biefe ©rf^einung bem pefftmiftifd^en unb bebrücEten

©eiftegjuftonb ber Kommonbonten biefer Truppenteile ju. Künftig roerbe id^ oUe Kom«

monbonten, bei benen bie aJloffenflud^t ber SDIonnfd^aften einen bebroljlic^en ©^orofter

anzunehmen beginnt, roegen boburd^ beroiefener Unfö^tgteit, Orbnung bei ben Gruppen

ZU polten, oon i^ren Soften oblöfen toffen.* gerner roirb im Söefe^I ongeorbnet, ba|

©olboten, bie ftc^ felbft bie ^Jinger ber linfen ^onb burc^fc^ie^en, um tjom ^ontbienft

frei zu fommen, oor bog Kriegsgericht gefteUt werben.



s

CO o
= eo

CR «>

§ s

-6^



@rjI)er}09:2I)ronfol9er Äarl Jranj 3o[ef beim a3efud)e bet öfierreirfjifdj.-ungarifdjen ^ttmcegruppc
f. Äööe^ in 9tuffi[d^;«polcn; l)inter bem 2;i)ronfolger ©eneral b. 3nf. Diubolf @tÖ9er:@teinct

S^M"""'"-

g^^ot jtari @eebatt, SBien

Der @encralörtillerieinf)>efteur Jelbjeugmeifler €rjl)erj09 geopolb ©abator
in ber 6fterrcici[}ifd):un9artfd)en ©tellung in ber 95ufon)tna



aSott bct ^ampfcSroetfe bex tuffijd^cn unb bcr octbünbcten 2:ruppcn 241

3lud^ bie rcBoIutionäre ^ropaganba in ber ruffifd^en Slrniee na\)m tne^r unb

ntc^r SU. ®a§ bcrocift ein ©el^eimetla^ be§ ©teUoertreter§ be§ ©encratquartiermcifterS

Dbcrft ^ofofforo, ber in bie ^änbe ber öftcrreici^if(^=ungarifc^en ^eereSleitung fiel.

%axin wirb barauf aufmerffam gentac^t, ba^ bie in Stu^Ianb ujol^nenbcn ^^uben unb

3l9itatoren ber oerfc^iebenen politifd^en Stiftungen, unter ben 2;ruppen Slufrufc ju

verbreiten oerfu^ten, in bcnen bie Gruppen aufgeforbert werben, i^re O^elbftege über ben

^cinb ber ganzen SQßelt auSjunü^en unb an bie ruffxfi^e Slegierung bie 9lufforberung jur

aSern)irfIi(^ung ber oon ben reöolutionären Parteien aufgefteütcn ©runbibeen ju rieten.

2Ba§ in e^rlic^em Kampfe nid^t errei^t werben fonntc, roirb mit oerbotenen 9Jiitteln

ju erjroingen oerfuc^t. 9)ie ^ätte, ba^ ruffifc^e ©olbaten ober ^atrouiUen öfterreid^if c^*

ungarifc^e Uniformen ober g^rauenüeiber benu^ten, um ben ©egner ju überfallen,

famen immer roieber uor unb nötigten ba§ öfterreid^ifd^»ungarifc^e Strmeeoberfommanbo

mieber^olt ju erflören, „"öa^ felbft bie größte Slnja^I fold^ oerfleibeter geinbe, bie un8

in bie ^änbe faUen, bie fofortige ftanbrec^tlic^e Söe^onblung aUer and) in ^utunft nic^l

^inbern rairb/

^um*®um»©efc^offe fonben fortgefe^t aSerioeubung. SRufTOc ©olbaten, in

beren ©eroel^rcn unabgefc^offenc ^otronen mit obgefd^Iiffenen ©efd^o^fpi^en gefunben

mürben, gaben bei i^rer SSernel^mung nad^ ber ^S^orbbeutfd^cn Slllgemeinen Leitung"

unter ®ib an, ^i^r ^ompagniefü^rer Seutnant ©d^orfunoro ^dbe feinen Seuten befoI)Ien,

ba^ fie bei allen Patronen, bie fte beim ©efe^t oerroenbeten, bie ©pi^e abfneifen foUten,

bamit größere SBunben entftänben. ®ie gemö^nlid^en Patronen machten ju leichte ißer*

le^ungen, fo ba^ bie oerrounbeten ®eutfd)en ju fdjned mieber gefunb mürben. 3)te

Patronen, bie fie in il^ren ^atronentafd)en Ratten, foUen fte aber nid^t abtneifen, bagegcn

äße, bie im ©d^ü^engraben in SBIec^tiften aufberoa^rt mürben, ©ie Ratten olfo bie in

biefen Säften befinblid^en Patronen mit ben ©eueren, bie fonft jum ß^^fc^^ßi^^ ^**

3)ra^toer^aue bienten, abgefniffen unb bamit tagelang bie S)eutfdöen befd^offen. 3lud^

bie anberen Kompagnien Ratten fo ge^anbelt."

^aiVL bemerft bie ^Sfiorbbeutfd^e Slttgemeine Rettung": 2)ie rufftfd^en Dffijierc unb

©olbaten roaren fic^ bei i^rem SSorge^en nic^t im unüaren barüber, ba^ fie eine oom

aSöIterred^t ocrbotene ^anblung begingen. S)a§ beroeift bie oou ben ©olbaten befolgte

3lnorbnung, ba^ fte für ben 3^all ber ©efangenna^me, unoerfängli^e Patronen in i^ren

'^atronentafd^en mit ftd^ führten unb nid^t biefe, roo^I aber bie abgekniffenen ©cfd^offe

oerroenbeten. ®§ ^anbelt ftd^ um ein im ^öd^jten ®rabc raffiniertes SBerbrcd^en gegen

ba§ Krieg§red^t, um eine unmenfd^Iid^e ^anblung, bie oielen beutfct)en ©olbaten unfäg«

lid^e dualen unb Seiben bereitet ^at. 2)enn bie SBirfung berartig zubereiteter @e*

fd^offe, bie beim SlufpraU auf Änod^en unb ?Jleifrf) jerfplittem unb ungeheure 2Bunben

t)erurfac^en, ij^ fürd^terlid^. 2)iefe äBirfung l^aben jene Unmenfdtien, bie i^ren Unter»

gebenen berartige Sefe^le gaben, unb jene ©olbaten, bie folc^e SSefe^le ausführten, be*

abftc^tigt unb oorauSgefe^en."

9lber nid^t genug bamit. ®3 ift aud^ ein neueS rufflfd^e§ :3nfantcrie*®jptofion§«

gefd^ot oerroenbet morben, beffen 2Birfung nod^ weit fc^limmer ift al§ bie be§ ®um«

®um=@efJoffes. Vorüber berichtet ber l^enaer ^rofeffor Sfliebel in bcr ;,®eutfc^en

ajlebijinifc^en aößoc^enfc^rift'' folgenbeS: „^d ben ^ranjofen ift in ben SSeric^ten unferer

Oberften |)eere2leitung wieber^olt bie 93enu^ung oon l^^nfanterieejplofwnSgefd^offen er«

wä^nt worben. ;^n neuefter Qdt würbe aber aud^ au§ ben ßarpat^en ein aSerwunbeter

eingeliefert, bcr unjweifel^aft »on einem ©jploftonSgefd^o^ getroffen war, unb fpäter

^at man bann berartige ©efd^offe maffen^aft auf bem ©d^lad^tfelbe unb bei gefangenen

Stuffen gefunben. 9ll§ man ben le^tercn bie SKieberträd^tigteit biefeS ©efc^offcS oor^ielt,

waren fte ganj erflaunt; fte wüßten nic^t, roa^ i^re Patronen enthielten, ^'^erartige

»Bßetfrteg. VI. 16
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@5pIoflon8gefd^offc lourbcn biSl^cr nur gegen ©tefantcn, S^ag^mct unb Söwcn jur

9lnrocnbung gcbrad^t'', fc^reibt ^rofcffor ©^lent. ;,2Benn ein fotd^eS ®efd^o^ innerhalb

bc3 Körpers aufpraüenb berftet, fo wirb e§ cntfe^Iid^c ©törungen anrid^ten unb weit

öfter ben 2;ob burc^ aSerblutung bewir!en al§ ein ^umaneS ®efd^o§.*

SBon ben ja^Ilofen ©d^eu^lid^feitcn unb ^lünbcrungen, bie fid^ rufftfd^e

Offiziere wie SDIannfd^aftcn gegenüber ben we^rlofen ©efangenen unb ber ^t^il'&eöölferung

gu fc^ulben fommen lie^en^ foU l^ier nid^t mel^r auSfül^rlid^ gefproc^en werben. @S genügt

ber Hinweis auf jwei einwonbfreie ^eugniffe:

%k ^SOSiener ^^elbjcitung^ tjeröffentlic^te unter anberen erbeuteten rufflfd^en aWilitär^

papieren einen JBefe^I beS ©eneralS Sflabto 5)imitricw uom 8./21. 9lpril 1915, in bem

e§ ^ci^t: ;,®§ gelangten SWitteilungen an ben SSHinifter beS Sennern, wonad^ mit ber

©oafuierung ber l^uben auS ©alijien nad^ beut l^nnem 9lu|Ianb§ begonnen würbe,

^er @rlau(^te ^öd^ftfommanbierenbe l^at bal^er befohlen, ba^ bei ber ^efe^ung neuer

©ebiete bur^ unfere S^ruppen fämtlid^e ^uben ju oerfammeln unb nad^ oorwärtS, ben

feinblid^en 2;ruppen entgegenjujiagen flnb. ^n ben oon un§ befehlen ©ebieten

be§ ^interlanbeS fmb au§ ben oermögenben unb einf[u|reid^en ^fuben ©eifeln au§ju»

lieben, bie nad^ JRu^Ianb ju fd^affen fmb, unb ^war in ben oorgefel^encn 3[nfieblung§*

ra^on§; fte flnb aber unter S3ewad^ung ^u Italien, ba§ ^ei^t im ©efängniS, unb it)r ^eftt(

ift JU fequeftricren. S)er 93eft^ fold^er l^uben, bie ftd^ aud^ nur bie geringfte 3=einb*

feligfeit ju fd^ulben fommen liefen ober bie ber Spionage oerbäd^tig werben, ift ein«

gujie^en." %amit ifk bewiefen, ba^ bie oöüerred^tSwibrigen ^anblungen ber ruffifd^cn

95efe^l§^aber in ber SSuJowina, über bie bereits früher berid^tet worben ift (ogl. @. 138,

139, 203), in oöUigcm ©inoerftänbniS mit ber 3lrmeeoberleitung erfolgten.

9ll§ weiteres ßeugniS biene ber SSrief eineS rufftfd^en ©olbaten, ber öftcrreid^ifd)*

ungarifd^en 2;ruppen in bie ^änbe fiel. S)er 9luffe fd^reibt: ;,Unfer iftegiment ift ganj

oernid^tet worben; eS ftanb im g^eucr unter perfönlid^em ^ommanbo beS 3lrmeefü^rer§.

:3nner^alb brei ©tunben 865 SJlann gefallen, au^erbem gab eS unjä^lige JBerwunbete.

©in ganjer 93erg oon Seid^en, barunter aber nur 200 beutfd^e ©olbaten. ®u fannft

S)ir baS benfen, wenn oon 4000 Seuten taum 1800 geblieben fmb. Unfer ^ommanbant

war berart aufgebraßt, ba^ er alle ®eutfd^en, bie wir gefangen genommen ^aben,

erfd^ie^en lie^. S)aS gefd^ic^t bei unS fel^roft.* 2)em fügt bie »9'Jorbbeutfd^e

aiUgemeine ßeitung" bei: ,,®iefer rufftfd^e 3lrmcefü^rer, ber in feiner fmnlofen 3But

über bie erlittene 9^ieberlagc we^rlofe ©cfangene nieberfd^ie^en lä|t, ift ber tgpifd^e

JBertreter jener rufflfd^en ^cgSpartei, bie JRu^lanb in ben ^eg ^ineinge^c^t ^at unb

je^t bie O'ü^rung beS ^eereS in ^änben f^at SSei 2:ruppen aber, bie fold^e gü^rer

aufweifen, !ann eS nid^t überrafc^en, wenn bie fd^lec^ten Elemente in ber aJlannfd^aft

©d^&nblid^feiten aller 5Hrt begel^en.*

SlnbererfeitS foU nid^t oerfc^wiegen werben, ba§ eS im rufjifc^en ^eer auc^ ©timmen

gab, bie fid^ mit (Empörung gegen baS^lünbern ber Offiziere erhoben. ®aS beweift

ein ©d^reiben an ben rufftfc^en ©eneral ber Infanterie 9llejejew, ©tabsfc^ef beS

^öd^füommanbierenben an ber ©übweftfront, baS nad^ aJlitteilungen auS bem öfterreid^ifc^»

ungarifd^en ÄriegSpreffcquartier unter ber Kriegsbeute gefunben würbe unb folgenben

aOBortlaut f^at: ^©^^row, ben 18./31. l^^an. 1915. (Sure ^o^e ®jaeUenj ! ^od^oere^rter

antc^ael 3Bafftlijewitfd^! %k ^flic^t als Offizier unb anftänbiger SJlenfc^, bem ber

3fluf unb baS Slnfe^en ber rufftfc^en 3lrmee teuer flnb, befiehlt mir, 3^^nen biefen »rief

in fd^reiben unb i^f^ncn Snitteilung ju mad^en oon einer ^öd^ft betrübenben ©rfd^einung

in unfercr 2lrmee. ^äf ^atte oerfd^iebentli(^ Gelegenheit, intorrcftcS «erhalten einiger

Dffijiere gegenüber frembem (Eigentum feflsuftellen, unb ic^ ^abe auc^ nac^ aJia^gabe

meiner Kräfte bagegen angetämpft. ^e^t aber ^abc id^ ganj beftimmte S^aßric^ten
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barübet erhalten, ba§ Dffisicre otel geraubtc§ ®ut nad^ Slu^Ianb an i^rc gamilicn

f^idcn. ®§ rocrben ©quipagen, ©croicc, fogar foftbarc 3JlöbeI oerfenbet. SOBel^c ©d^anbc!

aSBcId^ niebrigc ©cfmnung! SfilUe biefe ©enbungen roUen üb« Semberg unb gelangen

atter aOSa^rfc^einlici^feit nac^ alg Staatsgut sur SSeförbetung, 3ia bem fönnte man fofort

ein ®nbe machen, menn man eine Kontrolle über bie nac!^ iRu^Ianb gerichteten ©enbungen

cinrid^tete. SBa^rfc^einlicl^ lie^e ftc^ fogar feftfteHen, roaS unb roo^in gefanbt roorben ift,

bcfonbetS bei fold^en ©egenftänbcn roie (Squipagcn. darüber amtlich ju bcrid^ten, ^alte

id) nic^t für mögli^. 3)e§^alb roenbe ic^ mic^ mit biefem ^rioatfc^rcibcn an ©ie in

ber Ueberjeugung, ba^ ©ie meine ®mpörung über biefe einen ©chatten auf bic gange 3lrmee

»etfcnben unroürbigen ^anblungen ber Offiziere oerfte^en werben, ^c^ glaube nic^t,

ha^ i^ mic^ irren fönnte, benn meine S'Zac^ric^ten ftammen au§ oerfd^iebenen ganj oer*

lä^lid^en Duetten, ^d^ bitte, biefe Söeläftigung ju entfc^ulbigen unb glauben ju wollen,

ba| nur bic Siebe ju unferer 3lrmee unb bie i^r burc^ berartige SSorfäUe jugefügten

Seleibigungen mic^ ju biefem Schritt gcjmungen ^aben. ^^^r ©ie aufrichtig unb tief

oere^renber, S^nen ^erjli(^ ergebener 21. S^orooftoro.*

®cm treiben ber S^uffen gegenüber roirb ber auSbauembe ^elbenmut ber tjerbünbeten

5;ruppen immer roieber mit SScrounberung üon aUen benen ^eroorge^oben, bie an ben

Kämpfen in ben Sarpat^en unb ©alijicn teilnehmen Jonnten. ©oen $ebin äußerte ftd^

einem iöerid^terftatter be§ SOSiener :3ournal8 gegenüber: ^^ie ©altung ber oerbünbeten

Gruppen ^atte für mic^ gerabeju etroa§ fJeierlic^eS. ®ie SD^änner baben im minterlic^en

©ebirgSfrieg an ©trapajen unb (Entbehrungen oieUeid^t me^r erbulbet, ol8 irgenbroeld^e

^yicnfc^en früher; fte Jönnen nic^t genug berounbert werben. %a^ bic ©olbaten biefe

Seiffungen ju ooUbringen oermoc^ten, ift nur baburd^ erflärlic^, ba§ jeber einzelne 3Jlann

ftc^ bemüht mar, mieoiel für baS aSaterlanb oon feinet Haltung abfängt.*

®ie Sapfcrfeit unb überrafc^enbe 3:üc^tigteit ber öfterreid^ifc^en»ungarifc^cn Gruppen

erregte aud^ bei ben g=einben ftaunenbe SBcmunberung. ©o fd^reibt ber Kriegsbericht*

erftatter ber Sf^owoje a33remja, 91. Krarotfd^enfo, oon ber Kampffront 93aligrob»®iSna nad^

©ambor jurücfgeteert, an feine Rettung: ^^^n 9lu^lanb ^errfd^t eine falfc^e SSorfteHung

über bie öfterreic^ifd)=ungarifc^en ©olbaten. S)entt an bie otclen ©c^lac^ten, oon Sublin

angefangen, wo c§ unS nur burd^ fürc^terlid^e Slnftrengung unb bic unerfd^ütterlic^e

©tanb^afligfeit ber ©arberegimenter gelang, ben ©ieg ju erringen; fteHt euc^ bie

f(^redlid^en Kämpfe im ©ebirge, bis pr S5ruft im ©^nee, oor, bann werbet il^r

anberer SD^ieinung werben unb aud^ biefem ^einbe bie gebül^renbe 3ld^tung nic^t oerfagen.*

Unb bie römifd^e ^Siribuna" lie§ ftd^ alfo oeme^mcn: ^Unumwunben befennen

wir, ba^ bie SD^onard^ic oom erften KriegStage an eine (Snergie unb friegerifd^e Süd^tig»

feit befunbet ^at, bie unfere ^öc^fte S3ewunberung oerbienen unb bie allgemeinen ®r*

Wartungen weit übertroffen ^aben. 9'Jid^t blo^ in einem fleinen 2;eil ber neutralen

ipreffe, au^ in einem nid^t geringen 2;eil ber beutfd^cn treffe fprid^t man oon S)cutfd^'

lanb, als ob eS bie ungeheuere Saft beS Krieges allein p tragen l^ätte unb oergi^t nur

ju oft, Defterreid^'Ungarn aud^ nur mit einem SBorte ju erwähnen, waS bod^ nid^t blo§

unebel, fonbem aud^ ^öd^ft ungere^t ift. D§ne ben bewunberungSwürbigen ^artnädigcn

2Biberftanb, ben baS öftcrreic^ifc^^ungarifd^e ^eet ben 9luffen entgegenfe^te, wäre ®eutf^s

lanb bem g^cinbc längft preisgegeben. 2)cr ^elbenmut ber beutfd^en 2^ruppen ptte

nid)t genügt, ben Krieg oom beutfd^en 93oben femäu^altcn. S)ie fid^ immer wiebct

cmeuembe, burc^ fein 3Jli^gefc^icf ju bred^enbe (Energie beS öfterreic^ifc^»ungarifd^en

SCßiberftanbeS ift über jebeS Sob erl^aben.*

S)ie 3lncrfcnnung im eigenen Sanbe blieb aud^ ni^t auS. 93efonberS baS SScr^altcn

ber Sanbfturmrcgimenter fanb ungeteiltes Sob, bem bcr 9lrmee=Dberfommanbant ©rj^erjog

IJriebrid^ in einem 2lrmeebefe^l oom 29. 3)flai 1915 befonbcren 2luSbrud oerlie^. ®S ^ei^t
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battn: „^n bcr crfolörcid^en SWat^Dffcnftoe ber tJcrbünbctenSlrjnccn ^at bie 106. Sanbfturms

:3nfanterie'2;ruppcn»®mfton einen ^eroonagenben 9lnteil öcnommen. ©ie ^at bur^
bie glänäcnben äTlarfd^» nnb Kampfleiftungen bcn Sgeroeiä evhxad)t, baB bie ^iruppen

biefer neufoxmierten 5)it)ifton^ bie ftd^ bereits in ber aSerteibigung oorjüglid^ beroä^rt

Rotten, gleid^ ^eroorragenbe§ aud^ im Singriff ju leiften tiermögen.* 5)er ©rj^erjog

fpric^t bann ber ^Dtoifton, inSbefonbere ben 8anbfturm'3(«fctnterie»9legimentern ®gcr ^v. Q,

^etfd)en 9^r. 31, Sf^eufonbec '?flx. 32, für i^r beifpielgebenbeS unb tobe§mutigc§ SSer^alten,

für ii)xm ^eroorragenb guten ©eift unb i^re SeiftungSfä^igtcit ®ant unb 5lner!ennung

au§ unb ertlört, er roerbe on ben Kaifer bie SSitte um eine befonbere SluSgeid^nung für

bie genannten ^elbenmütigen Saubflurm^Slegimentcr richten.

S5on bcr S5ern)altung ber Don ben S^erbünbetcn

bcfctjten ^eile 9{uflifc|>;^oIen6

S)ie 2(b3renjutt9 ber ^erwaltungebcjirfe unb bie gemeinfdjaftUc^ett

Cnotftanbömafna^men

^aä) einer ^eftfleUung uom 25. äJlürs 1915 hielten ®eutferlaub unb Defterreic^«

Ungarn bamal§ oom ©ebiete 9lu^Ianb§ 46580,8 Ouabratmerft, ba§ ift 53010,3 qkm mit

einer ®inroo^nerja^I oon 5 492 820 befe^t. ®a§ öfterrei(^ifd^sungarif(^e58ern)altung§s

gebiet ^oIen§ fc^Ue^t an bie ^Worbgrenje SßeftgalijienS an, roirb im SGßeften oon ber

a33arf(^au*S03iener SSa^n bi8 ©genftod^au, bann weiter parallel jur fd^Ieftfc^en ©renge

unb bann im allgemeinen burd^ bcn Sauf ber SQBarta begrenzt. ®ie S^orbgrenje oerläuft

füblid^ ber 93al^n oon Kalifd^ nad^ Sobj hi^ an bie oorberfte 3=ront, roä^renb bie Oft»

grenje fojufagen burd^ bie ©d^ü^engrabenlinie gebilbet »urbe, bie (Snbe 2lpril 1915 oft*

lid^ 2;oma§joro, Dbocgono bann bireft füblid^ gur 9'iiba unb längs berfelben bis an bie

galijifd^e ©renje führte. 2)er ©treifen groifd^en ber SGßeftgrenje ber öfterreid^ifc^»ungari*

fc^en aSerroaltungSbejirfe unb ber bi§l)erigen beutfd^en JReic^Sgrenje roirb oon ^eutfd^*

lanb oerroaltet, maS mit bem Ko^Ienoorfommen in biefer fübmcftlid^cn @cEe ^olenS ju*

fammenljängt. SBeibe SScrbünbeten übernahmen nämlid^ biefelbe Qaijl oon ßo^Ienfd^äd^ten,

wobei e§ fo eingerichtet rourbe, ba^ ber beutfd^e 9lnteil mit bem oberfd^leftftfien Kohlen«

becten in 3"fowiwicn^<i"8 ^licb. ®a§ fonft nodö oon ben 5)eutfdE)cn befe^te ©ebtet

^olenS fd^Iie^t im SRorben unmittelbar an ben öfterreid^ifd^^ungarifc^en 58erroaltung§*

bejirt an, umtreifte ©nbe Slpril 1915 SÖSarfd^au im 93ogen unb reirf)te im Dften bi§ an

bie 95obr»9^aren)*Sinie. @o einfad^ bie ©renje jroifd^en bem beutfd^en unb öfterreid^ifc^»

ungorifd^en aSerroattungSgebiet im allgemeinen oerläuft, mu^te bod^ an jroei ©teUen

befonbere SSorforge getroffen werben: :3" ®ä^"f^od^au, wo eine öfterreid^ifd^=ungarifd^e

®ntlaoe gefd^affen werben ift, inbem bie ©tabt ber beutfd^en, Kird^e unb Älofter l^in*

gegen ber ß. u. K. aSerwaltung unterftedt würben, unb im Kreis SSeubgin, ber in ein

weftlid^eS unb öftlic^eS öftcrreidfiifc^oungarifd^eS :3^nbuftriegebiet geteilt werben mu^tc.

S)ie aGBarfc^au-SBicner Söa^n ift, obwohl fie ein gut ©tücC burd^ baS K. unb K. Sßer*

waltungSgcbiet fü^rt, boc^ bem beutfd^cn ^Betriebe übergeben worben, ba fte oon ber

beutfd^en ©renje fommenb, in bie befe^ten beutfd^=polnifd^en ©ebiete hineinführt.

3ur Sinbcrung ber SRot trofen bie beutfd^en unb öfterreic^ifc^«ungarifdE|en ©taatS«

regierungen mit ber SlodefeUer-Kommiffton ©nbe 9lpril 1915 in ^Berlin ein 9lbfommen, nac^

bcmfld^ bie 9locEefeller»Kommiffton oerpflidtitete, gro^e 2:eile bcr oon ben Sßerbünbcten eroberten

Sanbftrid^e 9lufftfd^*^olenS mit ©etrcibe unb Kartoffeln ju oerforgen, bie foweit irgenb

möglich, in neutralen Säubern angutaufen waren. ^aS beutfd^c ßcntral'.^ilfSfomitee unter

ßeitung beS dürften ^a^felb (ogl. IV, ©. 168) wie baS ^ofener polnifc^e Komitee waren
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bcr SflodefcHcrsKommiffion in jeber SQäeife befiilflic^ unb fteUtcn i^r aud^ einen Seil i^ret

g=onb§ gut aSctfügunö. %a ober bie SfiolfefelleroÄommiffion nur ©etreibe unb Kartoffeln

austeilte, oerblieb bem ^ofenet poInifcf)cn 9lettung§fomitee bie Slufgabe, anbere ScbenS*

mittel roie ^^^U*^/ ©pecE ufro. nac^ Stuffifc^'^^oten einzuführen. 3=emer oerteilte e§ an

bie Kleinbauern ©erfte unb ^afer für bie 3=tü^ja^r8befteHung. 9ln bie örtli^en $ilf§*

fteUen in ^olcn ^at ba§ ^ofener polnifd^e Komitee 150 000 'Sflaxt in bar gefpenbet, um
aSoKSfüd^en, Krippen ufro. ju unterhalten.

SGBarm^erjige aOBorte fanb auc^ ber 9lufruf be§ ^eutf^en 3cntraI*^ilf§fomitee§, an

beffcn ©pi^e fic^ ber ©rjbifd^of oon Köln, Karbinal g^elij oon ^artmann, gefteUt ^at.

^crttJftltungöma^nal^mett unb ^ctionalkn in ben von Oejterreici^'Ungarn

befe^ten 'teilen ^olenö big 2Cnfang 3um 191?

Slnfang 2lpril 1915.

%a§ öfterreici^ifd)5ungarifd^e Slrmeeoberfommonbo oerfügte bie ©d^affung oon SJlilitär-

gouoemementS in ben befe^ten ©ebieten 9lufftfc^«^olen§. 9lu§ bem bisherigen SSer«

roaltung§bereid^ be§ einen 9lrmce=®tappenfommanbo§ (mit ben Kreifen ©ombroroa,

Dlfufd^, 3Jiiec^on), SßloSjojoroa, Pncjoro, ©topnica unb Kielce) roirb ba§ K. unb K.

3Jiilttärgouoernement Kielce, unter ©eneralmajor ^id^ler al§ ©ouoemeur, au§ bem

bisherigen SSerroaltungSbcreid^ beS anbem 9lrmce-(Stappentommanbo§ (mit ben Kreifen

SloroorabomSt, ^etrüau, bann oorläufig Dpocno unb KonSfie) baS 33'lilitärgouoeme»

ment ^etrifau unter ^Jelbmarfd^alteutnant ^efeUe gefc^affen. S)ie ®ouDernementS=

be^örbc, bie als SSerroaltungSbe^örbe unb ß^oügerid^tSbe^örbe jroeiter S"ftQ"8 fungiert,

l^at für baS SD^ilitärgouoernement Kielce il)ren 6i§ oorlöufig in 3Jlicci^on), fpüter in

Kielce, für baS ©ouöernement ^etritau in ber ©ouocmementS^auptftabt. ®ie beiben

SyiilitörgouoemementS ftnb bem Slrmeefommanbo unmittelbar unterfteUt, baS aud^ baS

,,aSerorbnungSblatt für bie unter öfterreii^ifd^'ungarif^er Spflilitäroerroaltung fie^enben

©ebiete ^olenS* ^erauSgibt mit aUen ^irettioen für bie ^ioiloerioaltung.

8« SMjtiL

3ln ®r!enntniS ber Satfad^e, ba^ bie roid^tigfte unb bringlid^fte 3tngelegen^eit für bie SSc»

DÖlJerung beS D!fupationSgebietS in 9lufftfd^*^olen gegenroürtig bie SebenSmittelfrage

bitbet, an beren rafd^cr ßöfung aUe Drgane ber K. unb K. SJiilitäroerroaltung energifd^

mitarbeiten muffen, \iat baS ®tappcnober!ommanbo an aüi KrciStommanboS unb an

beren oorgefe^te 9lrmee=»@tappen!ommanbüS eine Steige oon aSorfd^riften erlaffen, bie

eine auSreid^enbe 58erpf[egung ber befe^ten ©ebiete Stuffifd^s^olenS ftd^erfteUen foUen.

®iefe 9lnorbnungen betreffen u. a. bie oorläufige ©iftierung beS 3lbfd^ubeS oon SebenS*

mittein in baS ^interlanb, bie Sperrung ber roii^tigften ßebenSmitteloorröte innerhalb

ber Kreife, bie Slufnol^me aller SebenSmitteloorräte in ben Kreifen unb barauf^in ben

SluSgleid^ innerhalb ber Krcifc jroifd^en ben ©emeinben. 5)er SSerbraud^ an SebenS«

mittein ift burd^ ftrenge aSeftimmungen ju regeln unb ber notmenbige 9luSgleid^ iroed'

cntfpred^enb ju oerfügen. Slbgenommene aSorräte muffen bem ©igentümer na^ einem

amtlid^en ©^ö^ungSpreife bar beja^lt merben, roobci eine aSereid^erung oon 3"^^^^"'

perfonen mit aUen 3Jiitteln ju oer^inbem ift. S)ie 2lnlegung oon SebenSmittelmagaginen

unb bie aSilbung oon aSerpftegungSfommiffionen auS aSertrauenSmännern mirb empfohlen,

^ic unentgeltlid^e aibgabe oon SebenSmitteln an roirflid^ arme unb bebürftige ßeute

roirb angeorbnet. ©peife^öufer, ©uppenanftalten unb fonftige SflaturaloerpflegungSftationen

fmb ju errichten unb p förbern. Sltle a^efanntmad^ungen, muffen in gemeinoerftänblic^er

SOSeife in polnifd^er ©prad^e unb unter ^eroor^ebung beS ©runbfa^eS erfolgen, ba^ bie

öfterrcid^ifd^mngarifd^e ÜJülitäroerroaltung i^re oome^mfte ^ftic^t barin erblidCt, bie

Firmen unb ©c^roaci)en ju fc^ü^en unb ber ^ot beS aSolteS nac^ beften Kräften abju^elfen.
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mttt ^pvü 1915.

®tc roeiteren Slufgaben bet Ä. u. Ä. SSerroaltung erftrecCten ftd^, nod^ SJlitteilungen

bcS 3=rcil^errn o. SRebcn im ^S^Jeucn aBicncr 2:agblatt*, befonbcrS auf bie 2BiebetbcIebung

bcr oorl^anbcnen unb bcroöl^tten ruffifd^en ©enteinbeorganifation, bie ftd^ infofcm

tjon bem öfterreid^ifd^*ungarifc^cn ©emetnbeftatut unterfd^cibct, al§ e§ ftc^ bei i^r um polt*

tifc^e ©cmcinbcn ^anbelt, bie ftet§ ein ©u^cnb, oft hi$ gu swanjig DrtSgemcinbcn um«

faffen unb über bicfe eine eigene ©erid^tsbarfeit erfler i^nftonj ou§übcn. 9ln ber ©pi^c

biefer politifdien ©emetnben fte^t ein fogenannter SGßojt, ein 9Jlann oon großem perfön-

lid^em 2lnfe^en in feinem ®cmeinbeb ejirfe, eine 9lrt t)on fletnem Sonbrat, in Ungarn
bem ©tul^lrid^tcr oergleid^bar. ®iefe aCBojtS mürben oon ber ^. u. Ä. 5ßermaltung fafi

burc^roeg in i^ren ©teUungen belaffen, wenn jie bem ^eig^ef haS ^anbgelöbnig

leifteten, naci^ Stecht unb ®cfe^ i^rc g^unltionen erfüllen ju motten. ®in @ib mürbe

»on i^nen abftd^tlid^ nid^t oertangt. Qn ^reiSd^efg, beren älmt biSl^er burd^meg in ben

^änben rufftfd^er unb bal^cr geflogener a^eamten lag, mürben p^ere ©tabgoffijierc,

aud^ Generale ernannt, benen ein ©tab oon Sioilbeamten oom SUlinifterium be§ ^fnnern

beigegeben mürbe.

5)ie ©eri^tSbarfeit, beren unterfte ©tufe, mic fd^on ermähnt, ba§ ©emeinbegerid^t

barftettt, l^at jur nöd^ften ^nftanj ba§ ^rei§gerid)t, ba§ militärifd^ organiftert aU
(Stoppengerid^t funttioniert.

S)ie ^ojt mu^te ooHfommen neu organiftert merben, ba bie rufjifd^en a3eamtcn fehlten,

ber Selegrap^enoerfe^r ift oorläufig auSfd^lie^lidf) für mititärifd^e Qxozdz referoiert.

S)a8 ©d^ulmefen l)at siewlid^ bebeutenbe 3lenberungen erlebt, ba bie bi§l^er obliga*

torif^e ruffif^e Unterrid^tSfprad^e burd^ bie polnifd^e erfe^t mürbe, moju in ben piieren

klaffen nod^ ba§ 5)eutfd^e obligat unterrid^tet mirb.

3fn ber tird^lidfien SUermattung mürbe ber ©runbfa^ ber ©leid^bered^ttgung aller

©laubenSbefenntniffe burd^gcfü^rt, xoa& in erfter Sinie ben l^^uben jugute tarn, bie gmar

unter ruffifd^er ^errfd^aft eine ^opffteuer für ©d^uljmecEe entrid^ten mußten, tro^bem

aber feine ©taat§fdl)ulen befud^en burften.

2. Sftttti 1915.

%a^ ,,aScrorbnung§bIatt für bie unter öfterreid^ifd^^ungarifd^er SUlilitäroermaltung

fte^enben ©ebiete ^olen§'' gibt belannt, ba^ mit bem 3. Quni 1916 für biefe offupierten

©ebiete eine ^oUoerorbnung famt Zolltarif erlaffen mürbe. Saut ©urd^fü^rungS*

»erorbnung fxnb mit ber 5ßermaltung ber ßöUe im DKupattonggebiet in erfter i^nftanj bie

ginanjbejirfSbireftion Sratau, in jroeiter l^nftanj bie 3^inanj>Sanbe§bireftion für ©ali^ien

unb in britter i^nftan^ ba§ O'inanjminifterium in 2Bien betraut morben. ®ie SSoHjic^ung

be§ ^oHoerfa^renS liegt ben an ber galijifd^en ©renje aufgefteUten ^oööwitern unb bem

^aupt^ottamt in ^rafau ob. ^m ^nnem beS Dffupation§gebiete§ merben bis auf meitere§

leine ^oßömter errid^tet (ogl. aud^ ©. 248).

* * *

^n ben erften 3:agen be§ 2lpril 1915 bereifte ber Slrmeeoberfommanbant ©rjl^erjog

griebrid^ mit bem ©rjl^erjog SC^ronfotger Äarl^ranj i^ofcf einen 2:eit ber oon

Dcfterreid^»Ungarn befe^ten ©ebiete 9lufftfd^»^olen§. 2Bie au§ bem airmee^auptquartier

gemelbet mürbe, erfd^ienen überall auf ben größeren Stationen angefeljcne SanbcSberoo^ner

jum ©mpfang, bie, oon beiben ©rg^erjogen in§ ©efpräd^ gebogen, ftc^ oon bem marmen

Sntereffe be§ Slrmeeoberfommanbog für bie feiner aSermattung unterfte^enben DHupationS»

gebiete überzeugen Jonnten. fSHit befonberer ©enugtuung mürbe bemerft, ba| eS ber jiel»

bemühten 3:ötig(eit ber in ben befe^ten ©ebieten eingerichteten SJiititäroermaltung ge=

lungen mar, alle anfänglid^en ©c^mierigfeiten ju ^eben unb ftc^ auc^ \)a§ aSertrauen

ber oon ben ^riegS^ärten ferner ^eimgefut^ten aSeoötferung au erringen.
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QJemaltungöma^na^mcn unb ^erfonalien in ben t>ott ^eutfc^lonb

Befc^tcn ©cbieten ^olen«; biö Wang 3uni 1915

8. 3WSrj 1915.

S)er Dberbcfe^Ig^Qber im Dften, ©eneralfelbmatfd^aU o. ^inbenburg, fe^te für boS ge»

fomtc oon bcutfd^en 2:ruppen befc^te ©ebict 9lu|Ianb§ bcutf(^e§ ®elb al§ ßa^IutigS*

mittel, mit einem ^roanggfutS oon 100 SPflatf für 60 iRubel feft. %am\t rourbe ber

Steigerung bc§ S^lubeÜurfeg in bcn iefc^ten ©ebietcn entgegengetreten, bie baburc^ t»er»

anlaßt morbcn mar, bo§ bie beutfd^en ^ooiantämter in gro§em SJla^e al§ Käufer uon

JRubelnoten auftraten, bie fte jur SSeäa^Iung oon S^lequifitionen ober fonftigen ©rrocr*

bungen in ben befe^ten rufftfc^en ©ebiet§teilen beniJtigten. ^n ^vitwx\t werben bie

Käufe ber jgntenbanturbeprbe nur nod^ in 'Sflavt geleiftet.

3. Sl))riL

S)ie bem ^inbenburgfc^en Dberfommanbo unterfteUte ^ioiloermaltung gibt ein ,93 er*

orbnungSblatt ber faifcrlid^ beutfdien ^ioiloermaltung für ^olen Iinl§ ber SBeid^fel''

^crauS, in bem oUe aSerorbnungen in beutfci^er unb polnifd^cr ©prad^e oeröffentlid^t werben.

S)te erfte SRummer be§ SSerorbnungSblatteS enthielt SSeftimmungen beg Oberbefehlshabers

über ben ©renjoerfe^r oon SD^lenfc^en unb 3Baren, ferner über bie ©infü^rung be§

©regorianifc^en Kalcnberg unb ber mitteleuropäifc^en 3«^^^ fowie über bie 9luf^ebung

ber fogenannten ® alatage (b. 1^. ber rufftfd^en oaterlänbifc^en Feiertage wie j. 95. ©eburtS»

unb 9'iomen§tag be§ Qaxixi, ber Kaiferin, ber Kaiferin-aJiuttcr, be§ ©ro^fürften^S^ronfolger

ufm.), über bie Sluf^ebung be§ oon ber rufftfc^en 9legierung erlaffenen ßa^lungSoer*

botS nad^ ©eutfd^Ianb unb über ba§ SSerbot oon ßa^lungen au§ ^olen nac^ ben ^eutfd^«

lanb feinblic^en (Staaten, foroie über bie 9luf^ebung be§ rufftfc^en SJloratoriumS, über

bie aSerlängerung be§ aBed^fel» unb ©c^edrec^tS. 2Beitere wichtige SSerorbnungen

ftnb bie über bie ©erid^tSoerfaffung unb über baS ©trafred^t für iRuffifc^'^oIen,

foroie bie über ben ©traf» unb ^toilproje^ unb bie freiioittige ©eri^t§bar!cit, über

ba§ ßioilred^t, über bie ^gpot^efen* unb ©runbbud)angelegen^eiten, über bie

RonfurSfadEien unb über bie Slnorbnung einer ©efc^äftSaufft^t jur SSer^ütung oon

Konturfen, über ^roangSooUftredungen, über ba8 ©ebü^rcn» unb Koftenroefen ufro.

^n bie ©emeinbegerid^te werben berufen red)t§funbige ^erfonen: S^uriften, Sted^tS»

anwältc, SDflagiftratSbeamte ufw. au§ ber ein^eimif^en 93eoölterung. ®a3 aSejirfS«

gerid^t fe^t ft^ nur auS beutfi^en Stic^tern jufammen, bcnen am ^la^e anfäfftge oer-

cibigte ^Rechtsanwälte, bie ber beutfc^en ©prac^e mäd^tig fein muffen, al§ Berater bei»

gegeben werben. 5)ie ©emeinbegerid^te entfd^eiben aUe Klagen bi§ p 3000 Slubeln unb

aUe ©trafprojeffe , bei benen anjunel^men, ba^ ©efängnisftrafen nid^t über ein i^^a^r

^inauS oer^ngt werben; aUz übrigen Klagen unb ©treitfäHe erlebigen bie aSejirlS»

gerid^te. ^n ba§ Dbergcrid^t al§ britte S^ftonj werben famtliche Stiditer oom S^ef

ber ^ioüoerwaltung bur^ fd^riftlid^en 93efel^I berufen. 9W§ ©jetutioorganc würben

bie aäürgermitijen unb bie beutfc^en Sffiilitärbe^örben beftellt.

26. ^ptü 1915.

^em aiegierungSpräfxbenten j. %. o. ajranbenftein (ogl. IV, ©. 168) ift bie nat^

gefud^te ©ntlaffung au§ feiner ©tcUung at§ aSerwaltungS^ef beim Oberbefehlshaber Oft

erteilt unb an feiner ©teöe Sanbrat o. Krie§, ber bisher al§ SSertreter be§ G^efS

amtete, jum ß^ef ber ßioiloerwaltung für 9lufftf(^»'5polcn unter ^Beilegung be§ 2;itelS

^räftbent ernannt worben.

Sanbrot Dr. SDBoIfgang ». Ärte8 ift 1868 in ©marjeroo (Ar. SRancntDerber) geboten, ftubiertc

in greibnrg i. 33., Berlin unb ÄönigSbcrg Stcc^tä» unb ©taatSraiffcnfci^aftcn, rourbc 1894 ©erid^tS»

offeffor unb mav junäc^ft bei ber ©taotSonnjaltfc^oft beim Sanbgetic^t n in Berlin unb bonn beim

Dberflaotganwott am Äantmcrgetic^t tätig. Anfang 1900 »urbe er Suftitiar bei ber Jlegierung in
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SlrnSBctg unb fom »on bort 1901 pim Dbcrpräftbiunt in SJiänficr i. SB. 3m DftoBer 1902 ccl^iclt

er btc lommi^arifc^e SSernjaltung bc8 SanbrotgamteS g^Uel^ne unb würbe im nctd^ften Saläre enb;

gütttg Sanbrat biefe« ÄreifeS, on bef[en ©pt|e er feitbcm geftanbcn i^at. ©eit 1908 ift ». ßrieS

fKitgUcb beS prcu^ifd^en 2l6georbnetenl^aufc8 ; er gel^ört ber !on[eroatioen ?ßartei an.

t 3Wot 1915.

91I§ aScrQcItung für bie bei bcm ®tnfall ber S^luffen in Dftprcu^en verübten ©reuel

unb bie SBegna^me üon ©tgentum beutfd^er ©taatSangel^örtger (ögl. ©. 15 u. 33) ^ot ber

Oberbefehlshaber Oft bie ^ioiloerrooltung für Stuffifc^s^olen mit ber SBefd^Iagna^me
ber in iJ^rem 93ejir! belegenen fogenannten ®onation§gütcr beauftrogt. ®§ ^anbett

fxc^ l^icrbci um ®üter, bie ber rufftfd^e ©toat bei ben oerfd^iebenen polnifd^en 9leoos

lutionen fonfigjiert unb bann rufftfd^en S!yiilitör§ unb Beamten jur S^Ju^nie^ung über*

laffen l^atte. S3cim 2lu§fterbcn ber g=amUien ber 93elie^enen fielen bie ©üter an ben

rufftfci^en ©taat gurücC, ebenfo in oerfd^iebenen anberen glätten, inSbefonbere wenn tcin

@rbc gried^ifd^'ort^obojen ®Iauben§ oor^anben raar. ®ie 93efd^lagna^me erftredte fid) auf

itxoa 232000 preu^if^e SUlorgen, oon benen ungefähr 107000 preu^ifd^e 3yiorgen für

eine «Pac^tfumme oon jä^rlic^ 356000 m.— alfo burc^fd^nittlid^ 3,33 3«. für ben ajiorgen

— oerpac^tet ftnb; ber Steft roirb oon ber befc^lagna^menben Söe^örbe felbft ocrroaltet.

S)ie ^äd^ter unb Söerroalter würben, foroeit fte ^olen unb ©eutfd^e, alfo nid^t ^Wationol-

ruffen ftnb, in ungeftörtem ^ad^tbefi^ belaffen.

®er @i^ ber ^ioiloernjaltung für Stufftfd^'^olen wirb am @am§tag 15. 3Jlai

oon ^ofcn (ogl. lY, ©. 168) nad^ Äalif d^ oerlegt.

1. ^nnu
3)a§ „aSerorbttungSblatt ber Kaiferlid^ beutfd^en ^toiloermaltung für ^olen lin!§ ber

aOBeid^fel" oeröffentlid^t eine ©täbteorbnung für bie unter beutfc^er SSermaltung fleticnben

©ebietSteile 9lufftfd^'^olen§. S)anad^ gehören beutfd^e 3Jlilitärperfonen foroie aJlitglieber

beutfd^er SSe^örbcn nid^t gu ben (Sinrool^nern ber ©tabt. @ie ftnb gur 9Jlttbenu^ung

ber öffentlid^en ©emeinbeeinrid^tungen bcred^tigt aber oon allen ©emetnbelaften befreit.

3)a§ 93ürgerred^t bcfte^t in bem Siedete jur Sieilnal^me an ben SBa^len, fomie in ber

95efä^igung jur Ueberna^me unbefolbeter 9lemter in ber ©emeinbcoerroaltung ober ber

©emeinbeoertretung. lieber männlid^c ooUjä^rtge ©inmo^ner, ber ftd^ im 93efi^ ber

bürgerlichen ®^rcnred)te befinbet, erwirbt ba§ S3ürgerred^t, roenn er 1. feit einem i^^a^re

©inrool^ner ber ©tobt ift unb 2. entroebcr eine felbftänbige SEßo^nung l^ot ober ju einer

bircften ©taatSfteuer oeranlagt ift.

®er 9Jlagiftrat befte^t au§ bem S3ürgermeifter al8 SSorft^enbcn, einem jroeiten ^Bürger*

meiftcr al§ ©telloertretcr, foroie einer Slnja^l oon ©d^öffen unb, roo ba§ SBebürfniS bie§

erforbert, au§ einem ober mehreren befolbeten aJlitgliebern (©^nbifug, Äämmerer,

©c^ulrat ufro.). 3)er Sürgcrmeifter wirb oom 6^ef ber ^^oiloerroaltung für Slufftfc^*

^olcn ernannt, ber groeite Sürgermetjter oon ben 3lufftd^t§bebörben beftcHt.

®ic ©tabtoerorbnetenoerfammlung befte^t au§ 24, in ©tobten über 200000 ®in*

meißner au§ 36 Syiitgltebern , bie oon ber 33ürgcrfc^aft gerodelt werben. S)er ©tabt*

oerorbnctenoorfte^cr roirb au8 ber ^a^l ber ajlitglieber oon ber 9lufftd)t§bePrbc ernannt,

bie SBa^lorbnung roirb oom ®^ef ber ßioiloerroaltung für 9lufftfd^'^olcn erlaffen.

3)ie ©efc^äftSfprad^e für bie ©emeinbeoerroaltung ift ®eutfc^ unb ^olnifc^.

6.^tttttl915.

^ad) einem Uebereinfommen ber 9legierungcn bilben ba§ beutfc^e unb ba8 öfter*

rcid|if(^=ungarifd^e SSerroaltungSgebiet ^olenS ein gemcinfc^aftlid^eS ^ottgebiet, beffen

ffiinna^men nad^ Slbjug oon 20 oom ^unbert für bie ^otter^ebung unb ©reuäberoac^ung

jroifc^en beiben 3:eilett je jur |>älfte geteilt werben (ogl. ©. 246).



Italien unt) kx Satifan M§ jum

auSbruc^ M ttalientfc^en trieörö
^on ^ricgg begtnn bi g gnt>e ^ai 1 9

1

5

S)er 5lu§bruci^ bc§ S8ölfer!rieöe8 Slnfang 3lu9u[t 1914 ^at eine tut)ige SQßetterentioid«

lunß ber glücflic^ in bie 293cgc geleiteten ^^olitiE :9>taliett§ empfinblid) geftört. ®cnn

ber 9lu§bau oon ^eer unb 9Jiarinc in :3tQl'icn roar nod^ nicf)t beenbet iinb bie itaUe*

nifd^en ginanjen l^attcn nod^ an ben ^o^Ö^'^ ^^^ 2:ripoIi§friegc§ p leiben. 3lnberetfeit8

aber roar ber ®influ^ Defterrei^*Ungam§ auf bem SSalfan infolge ber ®reigniffe oon

1912/1913 na^eju auSgefd^oItet unb burc^ bie Schaffung eine§ unabpngigen 9llbanien8

cor allem ;3talien§ :öntereffe gewahrt roorben. ®urd^ gefd)ic£te Diplomatie, inbem man ftc^

cinerfeitS auf ben ®reibunb flutte, aber aud^ ben ®ntentemärf)ten gelegentlt^ ben 9lu§tritt

in Slugftc^t fteHtc, ^atte man gehofft, ju ben ©rfolgen, roie fie bie ©rroerbung oon 3;rip oliS

unb bie ßonjeffton oon 9lbalia in ^leinafien barftettten, mit ber ^eit nod) weitere po*

litifc^e Sßorteile p erlangen. S)enn nac^ bem SBerCe be§ bekannten ^iftoriferS ®uratoIo
,3=ranfreid^ unb Italien*, muffen bie QkU ber italienifdien ^oliti! ftet§ jroeierlei fein.

2)a8 eine ^iel entfpridjt ben alten i^i^colen ber italienifc^en 3^rei^eit§!ämpfe unb betrifft

ben SJeftt} ber Dftgrenge, bie mit bem 2;rentino unb einer ^orreftur ber i^fonjogrenje

bie ©id^er^eit :Stalien§ garantiert. ®a§ jroeite ^iel ift ber S3efi| eine§ SanbeS, wo
feit 3^a^rcn ^unberttaufenbe oon :3^talienern roie ©flaoen arbeiten, um bie ©egenb reid^

gu machen, bie :Stalien getreu foHte: ^SiuniS", fagt ©uratolo, ,,ba3 Italien burd^

SSctrug geraubt rourbe, 2;uni§, ba§ mit ben Sefeftigungen oon iBifcrta bie ©id^erl^cit

6ijilien§ unb @übitatien§ ni^t minber gefä^rlid^ bebro^t, al§ ber tirolifd^e Dorn in

SWorbitalien, %\xmä mu§ italienifd^ roerben. . . . ©c^roere (S^ulb wäre c§, roenn :3tatien

um feiner alten ^beale roiUen einjig unb allein auf bie 3lbria fd^auen roürbe, bie nur

ein ©olf be§ 3Jiittelmeere§ ift, ftatt auf baS a^ittelmeer felbft, ba§ bie Süften oon

2;uni§, ^leinafien unb 9leg^pten befpült, unb roo ftd) bereinft bie ©efdl)ide ber italieni^

fd)en 3lu§be^nung entfd^eiben roerben.* S)a e§ aber nid^t möglich fei, beibeS gleid^«

geitig ju erlangen, muffe man, folgert ©uratolo, bie Söfung ber italienifdl)en Diplomatie

überlaffen.

Ueber ben 9'lu^en beS DreibunbS für ^^talien unb bie (gefahren, bie bem üautt oon

feiten ber ©rttentemäd^te bro^ten, roaren fic^ felbft Syiänner rote ber franjofenfreunblid^e

Sujatti burc^aug !lar. Der ^olitif ^ r a n f r c i c^ §, bie bie abfolute ^errfc^aft im SD^ittcl^

meer anftrebtc unb Italien in bie Slbria oerroeifen roodte, roo e§ JJonftitten mit Defter*

reid^ auSgefc^t roar unb bie aufftrebenbc 3yiadf)t ©riec^enlanb§ in ber ^lanU empfinblid^

fpürcn mu^te, roarf 3yiard^cfe bi ©an ©iuliano bie ©rflärung entgegen, ha^ bie Qütin

ber ^olifif ber S^ad^giebigfeit für Italien für immer oorbei feien unb ba| im ajiittelmeer,

ber großen ©tra^c ber fecfa^renben Sfiationen, niemanb bie Hegemonie ju beanfprud^en

l)abc. Unb feitbem ©ir ©broarb ©req oor bem englifd^en Parlament erflärt ^atte, bie

93er^ältniffe im öftlid^en 93ec!en be§ aJlittelmeer§ feien bur^ bie italienifc^e Sefe^ung oon

9ll)obo§ anormale geroorben, tonnte ber italienifdien Sflegierung nid^t oerborgen bleiben,

ba^ ftd^ ©nglanb, al§ e§ ftc^ mit bem im Sf^iebergang befinblidien ^rantreid^, al§ einem

ungefährlichen ^onfurrentcn, auf Seben unb Sob oerbanb, gegen bie SSerroirflid^ung be8

(£rifpifd)en ©ebantenS eine§ italienifc^«afrifanifc^cn iRei(^e§ oon ^uni8 über 2:riooli8
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unb arcggpten nad^ 3lbcfftnien rüftcte. Unb boc^ flnb bicfc afrifanifcficn ©rroctbutigcn

für \)aS IcbenSfräfttge iStalicn burd^auS nötig, ba ©r^t^räa unb Sgbtcn fonft al§ folomal*

polttifd^er Sorfo nur eine finangiefle Saft für ^j^talien bcbcuten müßten. 3J^it 9lu^=

lanb fd)lie|lid^ ^at ^»talien tro^ ber Slbmad^ungcn oon Sflacconigi feine nerbinbcnbe

l^ntereffengemeinfc^aft finben fönnen. ®ine Dcffnung ber ^arbanetten für 3fiutlanb

unb ein SScrfd^roinbcn ber europöifd^en %ixxtei mürben eine weitere SluSbcfinung

beg italienif(^en ^anbelS unb ©influffcS im öftlid^en SDflittelmeer für immer unmi5gltc!^

marfien, ein ©ieg Slu^lanbS feinen SSortruppen, ben ©erben unb ©loroenen, bie SSor-

^errfc^oft an ber 3lbria fld^ern unb i^ftalien in feinen oitalften ^ntereffen fd^äbigen.

®in 3lnfd)Iu^ an bie ©ntentemöd^te lie^ f:d^ alfo junäd^ft nur fd^roer mit ber ©ro^mod^t«

unb Kotonialpolitif Italiens Bereinigen ; menn bie ^Regierung fid^ gleidjroo^I nid^t für

ein 3ufttw^wie"ÖC^en mit ben ^entrolmäd^ten entfd^lieBen fonnte, waren bafür, abgefel^en

oon mirtfd^aftlid^en unb perfönlirf)en, oorerft aber fd^roer feftjulegenben ©infiüffen, oor

allem brei ^auptgrünbe ma^gebenb: ßunäd^ft bie g^urd^t oor Eingriffen ber englifd^*

franjöfifd^en g^lotte, benen ba§ Sanb mit feinem auf ben ©eeoerfc^r ober auf

JBal^nen an ber ^üfte angeroiefenen ^anbel faft fdt)u^Io8 auSgefe^t fd)ien, unb bie 3lb-

^üngigfeit oon ber englifd^en^o^le, o^ne bie ;3itttlicnS ^^abriten feiern müßten.

3)ann bie ©rmägung, ba^ bie ©efa^ren eineS englifd^=franjöftfd^en 3Ingrtp oon Italien

junäd^ft nur jugunften einer SScrgrö^erung Defterreid^»Ungarn8 au§gel^alten

werben müßten, ba ^ftalien burd^ 2luf^ebung be§ Status quo ber beiberfeitigen J^räfte«

oerteitung auf bem 93alfon gefd^äbigt mürbe unb ^ompenfationSoerfpred^en oon einem,

wie e§ junöd^ji fd)ien, in feinem 95eftanb gefät)rbeten Defterreid^^Ungarn ni(^t oerloctenb

waren. ®er britte ©runb lag in ber Slüdfid^t auf bie öffentlid^e SJleinung be§

Sanbe§. ®nglanbmit feiner müd^tigen 3=lotte würbe oor allem gefür^tet. %k treffe

f^wieg ju aUen britifd^en Slnma^ungen unb Uebergriffen; man begnügte fid^ im all*

gemeinen bamit, bie ^auft im Qad ju baUen unb mit ber anberen ^anb ben anmaßen»

ben ^errn ber SJleere ^öflid^ft ju grüben. Defterreid^ bagegen galt tro^ ber langjäl)rigen

95unbe§genoffenfd^aft nod^ immer als ber trabitioneUe g^einb, unter bem i^talien gelitten

unb gegen ben bie gelben be§ JRiforgimento gefämpft ^aben. ®er ©ebonfe an eine

ißorl^errfd^aft auf ber 3lbria („ramarissimo Adriatico"), l^ielt ba§ SSolf oößig gefangen,

ba§ bie ^Beteiligung an einer SScrnid^tung ©erbien§, be§ ^^^iemontS be§ SSalfanS", unb

an einem Kriege gegen 3^ran!reid^, bie „Consorella latina«, mit ber e§ fic^ nid^t nur

burd^ ©tammeSoerwanbtfd^aft, fonbern aud^ burd^ enge SSejiel^ungen jinilifatorifdier,

literarifd^er unb lünftlerifd^er Slrt oerbunben fü^lt, mit (£ntrüflung jurüdEgewiefen l^ätte.

Unb wenn bie 9lbneigung gegen S)eutfd^lanb fid^ oielfad^ al§ Slbneigung gegen ben

^Militarismus äußerte, fprac^ babei bie ^ui^d^t oor einer auf baS ©^wert geflü^ten, au^

wtrtfdiaftlid^en Hegemonie eines übermäd^tigen ftegreid^en S)eutfd^lanbS entfd^eibenb mit.

SlllerbingS ob baS ganje italienifc^e aSolf fo badete, ober ob biefen ©ebanfen

nur om lauteften SluSbrud gegeben würbe, barüber ftnb ftd^ felbft fül^renbe l^taliener

nic^t flar gewefen. 9Jlarc^efe ©arlo ©enturione, ein SJiitglieb ber italienifdfien ^epu*

tiertcnfammer, ^at noc^ «Ulitte SD^ärj 1915 in längeren SUuSfül^rungen im „berliner

aiageblatt" behauptet, ba^ bie SHelir^eit ber Italiener o^ne S3erücffidf)tigung ber ©trafen»

bemon^ranten, jwar nid^t oergeffen l^ätten, waS i^ren lateinifd^en SBrübern jum üiu^me

gercid^e, anbererfeitS aber aud^ ftetS baran badeten, baB baS SünbniS mit ®eutfd)lanb

unb Defterreid^'-Ungarn gang ®uropa 30 l^al^re ^inburc^ ben gerieben auferlegt unb cS

Italien ermöglicht l)ahe, fein eigenes geiftigeS unb wirtfc^aftlic^eS fieben p entfalten.

5)er ©rinnerung an bie ©d^ärfen ber öfterreid^ifd{)en aSerwaltung in ber ferne liegenben

3eit i^rer ^errfd^aft in ber ßombarbei unb in 35enetien fte^e immerfort baS ©ebenfen

gegenüber an ,all baS nu^toS unb barbatifdfi in SDf^arfeille, 2:oulon unb 9ligueS*9JlorteS
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ücrgoffcne 95lut italientfd^er Slrbcttcr, an ba§ Unternehmen oon SuniS unb an bie (Sin*

mifd}un9 ^^ranfreid^S in ben abeffinifd^cn roic in ben libgfc^en ^rieg.*

»Merbingg finb anbererfeit§ bie inneren JBejie^ungen gwifc^en Italien unb
®cutfd)lanb nie fe^r tief geroefen. ^@§ ift unoerJennbor/ fd^reibt [Robert S)Qoib«

fo^n, ä^Iorenj, gleid^faUS im ^53erliner Siageblatt", ^ba^ in ®eutfd^Ianb bei aller fe^r

roeit verbreiteten Siebe für Sanb unb SSoIt ein geringes 3Serftänbni§ für ba§ eigentliche

SQBefen beg mobemen ^»talicn beftanben ^at, auf ber anberen ©eite ift aber aud^ fd^roer

ju oerlennen, ba^ man in bem füblid^en Sanbe oon ben (Smpfinbungen, wenn man roiU,

oon ben Seibenfcl^aften , bie ba§ beutf(^e fßolt befeelen, eine wenig flare SSorfteHung

^egt . . . diejenigen, bie ;^tatien mit e^rlid^em 3^anati§mu§ in bie ©efa^ren ctneS Krieges

hineintreiben wollten, flehen jum S^eil geiftig ju ^od^, at§ ba^ fic bie intelleftueUe, bie

miffenfd^aftlidfie, bie ted^nifd^e Seiftung beS bcutf^en S8olfe§ nid^t gelten laffen foUten.

$ier aber fe^t ber beflagenSroertc SD^langel pfg^ologifd^en aSerftänbniffeS ein. ©erabe

biejenigen, bie 3)eutfd^lanb fennen ober ju fennen glauben, oerfennen c§ oöllig, inbem

fte Kriterien au§ ber ^eit oor bem ^iegc anlegen, bie in feiner 3lrt me^r ©eltung

bcft^en. ©ie folgen einem in ©nglanb crfonnenen ©d^lagroorte, inbem fte bel^aupten, i^r

®ifer rid^te fid^ nidf)t gegen ba§ ®eutfd^lanb ber geiftigen 3lrbeit unb ber ftultur, fonbern

gegen ba§ 2)eutfc^Ianb ber Kaferne unb bc8 SJlilitatiSmuS ... ber tieffte aUet ^xt*

tümer, benn wenn ein fold^er Unterfd^ieb einft beftanben ^aben mag, ift er feit Kriegs*

beginn auSgelöfd^t."

^aju fommt nod^, roie gri^ 3WautI)ner in einem längeren 9luffa^ ausführt, ba^ ba§

italicnifc^e aSolf jmar in ©elbfac^en unb in ©efd^äften überhaupt, roie ber Orientale,

finblic^ f(^amlo§ ift, boneben aber eine ungemeine geinfü^ligfeit beft^t, fobalb ®efü|le

oerle^t werben, bie il^m felbft heilig fmb. ®er l^taliener ift ftolj, treu in ^erjenS» unb

®lauben§fad|en unb tapfer für feine perfönlid^e Ueberjeugung. (So hoffte er jroar ftet§,

feine (Staatsmänner mürben bie aSer^ältniffe für einen feinen ^ntereffen günftigen ^anbel

benü^en lönnen; aber ju einem iBrud^ beS langjährigen 93ünbniffe8 tonnte er bod^ nur

langfam überrebet werben burd^ allerlei !lug bcred^nete ©inflüfterungen feiner oon ber

©ntente feit langem er!auften ?ßreffe, ber er ooUeS SBertrauen entgegenbrad^te.

SQßie biefe ftd^ wiberftrebenben ©efü^le unb 9lnfd^auungen ba§ italienifd^e Sßolf, ba§

bemoftatifd^ unb parlamentarifdti regiert, feine ^olitif me^r als man junäd^ft glaubt

oom fentimentalen ©tonbpunft auS mad^t, in ©ruppen unb ©rüppc^en teilen, fd^ilbert

ber 3Jlitarbeiter ber römifd^en ;,3;ribuna'', 9lngeli Sflagg-^ianti, 6nbe 3>QnwQ^ 191^ i"

einer ^wfd^rift an baS ^S3erliner S^ageblatt". @r fd^reibt: „3=ür ben ^ieg tritt in erfter

Sinie bie ©ruppe ber Sfleoolutioniften ein, beren 3=ü^rcr SSenito SDtuffolini, bis oor

turjem 5)ireltor ber ^^itw^Ö /»3loanti* — Organ ber fojialiftifd^en Partei unb ba^er

oon oom^erein jebem triegerifd^en Unternehmen abgeneigt — gewefen ift. 3yiuffolini

ift ein „blanquiste« unb ein „barricadero". ®r Überlegt, ba^ am ©nbe eineS Krieges

oft eine Sfleoolution fommt, unb fo ^offt er, ba^ aud^ biefer Krieg baju bienen fönnte,

bie italienifd^e SWonarc^ie ju befeitigen unb bie bürgerlid^en Steinte unb ^flicl)ten um»

juftürjen. 5)aS ift jwar logif^, ober feiner S^efe fann nur eine ganj fleine 9JJinorität

juftimmen.

9lnbcre ©ruppen, bie bem Kriege beiftimmen, fmb bie Sleformiften unb bie 91 a*

bifalen. SDaS SBer^alten biefer ©lemente ift unerflärlid^, wenn man bebenft, ba^ fie

fd^on feit ^a^ren bie ©ewö^rung ber militärifd^en Krebite in ber Kammer befämpft

^aben. Slber fie fmb granjofenfreunbe : granfreid^ ^ati^re ooUe (Sgmpatl)ie, fie wollen

3rranfreic^ Reifen, tiefer l^bee pflichten aud^ bie Sflepublifaner bei, bie aUerbingS

wenig ja^lrcid^ ftnb, bie aber immer baoon geträumt ^aben, ba| j^talien wegen be§

2;rento unb wegen 2:rieft einmal Krieg führen muffe.



252 :^toIten unb ber SSatifan bi§ gum 9tu§bru(^ be§ italientfd^cn .^rtcgc§

^m ©egenfa^ p biefen intcroentioniftifd^cn ©ruppcn ftnb bie Sosioliflcn gegen

bctt ^rieg, alfo neutratifttfd^; bei tbnen I)anbelt e§ m rocber um ieutfd^Ianb noc^

um ^xantxdä), fte finb gegen ben Krieg, gegen irgcnbroeirfien Krieg, bcnn fie ftnb 9lntt*

militariften, unb fte fürd^ten, ba^ ber Krieg ha^ ^refttge be§ SWilitariSmuS cr^ö^en unb

ben ^wftttnb ber Proletarier nid^t oerbeffern roerbe. 2lurf) bie Kat^oUfen ftnb neu*

traliftifd^, benn fie ftnb ^eute noc^ ebcnfo gute Slnl^ängcr be§ '3)rei6unb§ rote früher.

3Iber bie größte ©ruppe in i^talien ftnb bie Sfiationaliften, bie in i^rer über*

roiegenben SHe^rja^I junäd^ft nod^ gegen ben Krieg ftnb (au§ ben l^ier anfangs !Iar«

gelegten politifcfien ©rroägungen). ©ic oerfennen aber beS^alb feine§faH§ bie gro^e,

fentimentale SOBid^tigfeit, bie in Italien ber 3=rage bc§ Xrento unb 2:rieft§ jugcmeffen

roirb.* 2lu^erbcm gel^ört i^r bie italienifd^c ©rofeinbuftrie an, bie al§ 3=otgen einc§

beutfd^en ©iege§ ^anbetSoerträge befurd^tet, bie nod^ ungünftigcr fein fönnten als bie

befte^enben unb be§f)atb il^re treffe „©orricre be la ©era", „<Btampa", „©iornale

b'^talia^, ^2;ribuna* ben Krieg§^e^ern überlaffen l^at.

©0 oerfd^ieben unb roiberfprcd)enb bie 3lnfc^auungen unb Qide ber einzelnen Parteien

roaren, fo gro^ mar aud^ ber ^wiefpalt im ^erjen eineS jeben politifd^ benJenben i^talienerS.

„^ätte :3ft<»Iicn feinem ^ergen ^olge geleiftet", fd^reibt ©ottarbo ©egantini in ber

„dienen ßürd^er ßcitung", „fo roäre ber Krieg gegen bie ^cntralmäd^te fd^on längft er»

flärt. S^ätU Italien feinen i^ntereffen gefolgt, fo wären bie ^^reunbe ®eutfd^Ianb§ fteg*

reic^ geroorben, unb l^eute ftünbe brol^enb eine italienifc^e 9lrmee an ber franjöftfd^en

©rcnjc. 5)ie fd^öne ^albinfel roar ber 93rüdfenfopf ber beutfd^en ©jpanfton nad| bem

Drient feit ctlid^en l^^a^rjel^ntcn; bieg fönnen roir ntd^t oergeffen, unb roir lönnen auc^

nidf)t cergeffen, ba^ fte al§ fold^cr ^ätte gro^ unb reid^ roerben tonnen, ^ie S)eutf(^en

ftnb im Siedet, roenn fie barüber ftaunen, ba§ Italien gegen feine iSfwtereffen ^anble.

9lber e§ gibt ^ö^ere ^^beale für ein itatienifd^e§ ^erg al§ ber 9leid^tum.

^ante ^at ben Kaifer angerufen, er foUe l^erunterfteigen unb in ber ^albinfel Drb*

nung fd^affen; ^eute möd^tcn gerne bie ^nUüdtvizüm unb geroiffe ©efd^äftsleute haS

gleiche tun, roenn unfer moberneS aSaterlanbSgefü^I e§ erlaubte, ©ic ftnb aber in ber

Syiinberja^I; benn :3talien ift guelfifd^, b. ^. bemoJratifd^. ®er alte bemo!ratifd^e ©cift

be§ republifanifi^en Stom ))at feinerjeit ber römif^en Kirci)c i^r 9lnfel^en gefd^enft; aud^

bie otelen freien Stepublifen, bereu ©ö^ne bie heutigen ^Italiener ftnb, ^aben fd^roer für

bürgerlid^e unb ftäbtifdje grei^eiten fämpfen muffen, fo roie in ber ©d^roeij bie fleinen

Kantone. SQBer roar bamal§ ber g^einb? ®a§ römifd^e Kaiferrei(^, b. 1^. ber beutfrfie

Kaifer. Unb bod^ fonnten Drbnung unb SQBo^tftanb nur üon i^m fommen.

2öa§ roirb nun an^ :$5talien roerben? %a§ „Dolce far niente« ^at biefe Si^ad^tommen

be§ alten 9lom oerrocid^lid^t. ©oHen fte ru^ig gufe^en, roie anbere ftarfe 3yiu§!eln be*

tommcn, unb roeiter fd)Iafen? Ober foHen fte aufroad^en unb in i^r ^erj fd^auen unb

barin bie oielen oielen bitteren Seiben crblidCen, bie fte in ben langen ;^a^r^unberten

ber taifcrlid^en Dber^errfd^aft erbulben mußten? 2Bir ftnb aUe 3Jlenfd^en unb ber größte

3=cinb biefeS ju lange gequälten SSoIfeS mu^ ben tragifdien SJloment, ben bie italienifd^c

3iolf§fecIe burd^Iebt, au§ eigenem ®mpftnben l^erau§ ju t)erfte^ett oerfud^en. 2Bcnn bie

aSoIfSfü^rer manchmal ju laut fd^reien, roenn e§ auSfte^t, al§ roäre bie italienifd^e ^olitit

nur ein ^anbel, fo mu^ man hinter bem ©d^ein ben tieferen ©runb.fud^en, ber bie

^erjen biefer lebenSfreubigcn ©üblänber bcfeelt. ^^talien roirb in biefen 2:agen münbig

— ba§ roiffen aüz ba unten unb flnb aUc bcftrebt, e§ ju beroeifen. ®in münbigcS

freies ßanb braud^t aber einen Krieg, bie§ f)ax in neuefter ßeit S8i§marcE geleiert. SGBcnn

Sftalien eg fertig bräd^tc, ftd^, o^ne baS ©d^roert gu gießen, oon bem beutfd^en ©influ^ gu

befreien unb mit ®lüd eigene ^olitif nad^ Dften gu treiben, bann mü^te man oon einem

rounberbaren ®rfolg be§ italienifd^en ®ctfte§ reben.
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„^ä^ mu^ bic beutfci^c ^ugel, anä) roenn fte mid^ morgen treffen wirb, füffen, benn

fle ^at mir bcn 2Beg gum ^Jortfd^ritt unb ülu^m gejctgt; beSrocgen ergreife id) mit 93es

geiflerung ba§ ©c^ioert gum Kampfe*. SJlit biefcn SQBorten na^m ein einberufener 9flcs

feroeleutnant t)on feinen 3=rcunben in ülom 9lbfd^icb. ®ie§ ift bie S;rogi! :3talien§, roo

©eele unb ©eift nie einig würben/

stalten aU neutroler ^taat
t)on 5iu9ujt 1914 bi^ Sinfang mai 1915

33on ber Otegierung

^crfonalien
It Oftober 1914.

®er ^önig l)at ba§ @ntlaffung§gcfuc^ bc§ ^ieg§mini|tcr§, ©eneral ©ranbi, an«

genommen unb ben ©eneralmajor ^wpelH jum ^ricgSminifter ernannt.

©encrol SupelH ift einer ber jüngften (Scncräle ber itolicmfd^en Slrmec. ©cboten 1859 in

6apo b'^fttia trat er mit 19 ^ö^ren in bic ßriegäalabemic ein unb rourbc 1881 2lrtiIIerieIeutnont.

Sm Dftober 1888 j^um Hauptmann Beförbert, erfolgte im %xüf)ia^t 1889 feine Sßcrfe^ung in ben

OeneralftaB. 2118 SOiajor 1897 oorübergel^enb ber ^nfotiterie jugeteilt, fom Qupeüi im folgenben Sa^rc

neuerbingg in ben (Senerolftab, rourbe 1901 Dberftleutnant unb 1907 Dfccrft; 1910 mit bcm Äommonbo

be§ 22. Snfanterieregimentg betraut, mod^te er in biefer ©igenfci^aft ben itolienifd^stürfifd^cn Ärieg

mit. 3§m fiel bei 2lugbru(i^ ber geinbfcligfeiten bie 2lufgabe ju, 3)erna ju olfupieren. 3« i>er golge

blieb er bort 2;ruppen!ommanbant big ju feiner Ernennung jum ©tabgd^cf ber in 2;ripoUtanien

ftel^enben 2)iDifton (1912). 9iacl^ Stoli«« jurüdbcrufen, roar Dberft 3"PßQi ''^S ©tabSd^ef bem

X. airmecforpS jugeteilt; im 2)e3ember 1912 erfolgte feine Seförberung jum ©eneralmajor. 2118

fold^er befel^Iigte er bie Srigabc ©iena. Äur^ oor feiner ©rnennung jum ÄriegSminiftcr xoax er

roicberum in ben ©eneralftab jurürfoerfe^t roorben.

15. Dftobcr.

©encralmojor SSittorio ©lia ift jum UntcrftaatSfcfretär im Rrieggminifterium er*

nannt roorben.

16. Oftober 1914.

5)er SJlinifter bc§ 9leu§ern, SJlard^cfe bi ©an ©iuliano ift geftorben. ®er 3Jlinifter-

präjtbent ©alanbra übernahm ba§ ^ortefeuiUe be§ 3teu^eren interimiftifd^.

Slntonio ^aterno (SaftcUo aJiard^efe bi ©an ®iuliano l^at ba§ 62. Sebenäja^r

nid^t DOÜenbet. @r war om 18. 2)ejember 1852 in ßotonia geboren. 1879 mürbe er, nad^bem et

bie juriftifd^e Saufba^n eingefd^lagen l^atte, 33urgermeifter feiner 3Saterftabt, bie i^n 1882 in bic

25eputiertcn!ommer entfanbtc. 2lm 15. 2Kai 1892 trat bi ©an ©iuliano in baS aJiinifterium ©iolitti

aI8 Unterftaatgfefretör be8 2lderbaue8 ein unb gel^örtc fpäter bcm SRiniftcrium ^ellouj al§ ^oft=

miniftcr an. ©eine Saufbal^n, forocit fte oon europöifd^er Sebeutung ift, umfaßt Inapp neun ^af)ve.

„21(8 im SDeacmbcr 1905," fd^reibt bic „Sofftfd^e Beitung", Sittoni, raegen be8 fpanifd^en §anbeI8*

ocrtrage8, oom 2lmt jurüdtreten mufite unb gorti8 bei ber Umbilbung bc8 Äabinett8 ben ©cnator

2Rarqui8 bi ©an ©iutiano in8 3Riniftcrium be8 Slcufiercn berief, erregte bic 2Bal^t cine8 a)ianne8,

ber ftd^ faft ou8fd^lie^Iic§ mit roirtfd^aftlic^en aingelegcnl^citen befaßt l^atte, einige SScrrounberung.

©ie warb in SBien ju Scfrcmben, aI8 ftd^ ]^erau8ftelltc, baf; ftd^ ber neue italienifdöc SHiniftcr be8

Slcu^eren feinerseit in feinen „Briefen au8 SHbanien" für eine aJtioc italicnifd^e Salfanpolitif gerabc

in bcm (Scbicte au8gefprod^en l^attc, in rocld^cm Defterrcid^sUngarn am cmpfinblid^ften mar. ©elten

^at fid^ anfönglid^c8 SJlifjtrauen fo grünblid^ in SSertrauen oerroanbclt mic gegenüber bi ©an ©iuliono.

©eine crftc SRinifterfd^aft in ber ©onfultä bauertc blo^ fünf SBod^en. ©iucciarbini mürbe fein 3lai)'

folger unb leitete bic auSroärtige ^olitil 3talien8 mä^renb ber Äonfercnj oon 2ltgecira8. 2)ann

murbc (im aJhniftcrium (Siolitti) 2;ittoni roiebcr aWinifter be8 Sleufecren, bi ©an ©iuliano ging al8

»otfd^after nad^ Sonbon. 3Jlan roei^, ba^ e8 in bcn folgenben ga^ren ju einer merflid^en Slbfül^lung

ber SSejiel^ungen jmifc^en SRom einerfeit8 unb SBerlin unb SBien anberfeit8 gefommcn ift. ©a führte

1910 bic Ärifc be8 3Kiniftcrium8 ©onnino bcn aRarqui8 bi ©an ©iuliano, al8 3JHmftcr be8 Sleu^crcn
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im aRttti|icnuin Sujjatti, roiebcr noc^ SRom jurüd. ®r traf bort ein, !aunt bafj ^crr o. Sctl^monn

^oQroeg, bcr aI8 neuer 3tcict)gfoniler feinen SlntrittSbcfud^ in Italien abgeftattet l^atte unb mitten

in bie HRinifterlrife geraten mar, bic eroige ©tobt nerlaffcn ^atte. 3lo(S) beoor bi ©an Oiuliano ftd^

ins 2lmt einführte, eilte er bem 3teicl^8fanjler nad^, ber fid^ oon Italien nic^t ^attc trennen rootten,

oi^ne bie Ufficicn roieberjufel^en; jroifc^en ben beiben rourbe in cingel^cnber (Erörterung in glotenj

ein aScrtrauenSoerl^ältniS begrünbet, baS fid^ feitler in creigniSreid^en Salären oI8 unerfd^üttcrlid^

errciefen l^at. SRod^ im felben ©ommer traf bi ©an ©iutiano in ©aljburg mit ©raf 2lel^rentl^al

jufammen unb ful^r mit il^m nad^ Sfd^l, um fid^ bem Äaifcr %tani Sofef ooraufteHen. @6enfo roic

;u Scrlin fanb er »om 33eginn feiner SlmtSfül^rung an aud^ ju SBien »ertrauenSooUe Scjie^ungen.

©0 reifte i^m ber grofte ©rfolg, auf ben Italien nad^ feinen Slbmad^ungen mit ben SBeftmäd^ten

öon bem atugenblidt an 3lnfprud^ l^atte, in bem üJlaroRo gronfreid^ jugefaHen mar. 2)ie öffcntUd^e

aWeinung StalienS forbcrte ben Ubgfd^cn Ärieg — unb jögernb gab bie 3legierung nad^. 2)er aJlinifter

beä 2leuf!eren mu^te babei aud^, rocld^e SelaftungSprobe er bem 2)reibunb unb am meiften SJeutfd^*

lonb auferlegte, beffen freunbfd^aftUd^e Sejiel^ungen jur dürfet bie 2lnneEionäfrife l^atten au§l^atten

muffen unb nun ben Ub^fd^en Ärieg ju übcrftel^en i^atten. a)em türfifd^sitalienifd^en folgten unmittel*

bar bie Salfanlriege unb bic ©d^bpfung Sllbanicng. Unb ebenfo roic ber SSorteit Sto^i^n^ ^^im

S8alfan!rieg Defterrcid^jUngarn gegenüber in ber loyalen unb juglcid^ reoliftifc^en ^olitit bi ©an
©iulionoä ju finben roar, l^at ^Italien unter bi ©an ®iuUano8 gül^rung auc^ beim Slugbruc^ be§

SBcItfricgcS bie uorteiri^afteftc ©teüung cinjuncl^mcn geraupt, ol^ne fid^ feinen Sßerbünbeten ju ent»

frembcn. ©d^rocr leibenb an einem fd^on mit 18 S^l^rcn erroorbenen gicbtifd^en Seiben l|at ber

itaUenifd^e ©taatSmann nic^t oon feinem Sßerl gelten rooUen, bii hai Iran!e ^erj ii^m ben 2)ienft

Dcrroeigcrte. @r ift in ben ©ielen geftorben."

31. Dftohtv 1914.

S)er ©d^a^miniftcr aiubini gab ben ©ntfd^tuB funb, oon feinem 9lmte jutüd-

jutteten, roeil er ben outcrotbcntlid^en SWilttärforberungen, bic ber neue ^icgSminiftcr

^upctti mit ®ntfd^icbenl|eit ocrtrat^ nid^t pftimmcn tonnte. Sf^folßßi'cffen entfc^ieb ftd^

ba§ ganje Kabinett ba^in, gleid^faU8 au8 bem 9lmte ju ftfieiben. SJlinifterpröflbent

©olonbra teilte bem König biefen ®ntfd^lu^ mit.

5. 9lot)tmhtv 1914.

®emä^ ben übcrcinftimmenben 9latferlägen bcr oom S^önig Befragten ^olitücr l^attc

ber König am 3. S^Zoocmbcr ©alanbra mit bcr Sflcubilbung beS Kabinetts beauftragt,

ba§ bereits am 5. S^iooembcr in ber folgenben ^ufajnntenfc^ung gebilbet mar: ©alanbra

SBorfl^ unb ^nnere§, ©onnino 3leu^cre8, SWartini Kolonien, Drianbo ^öfuftij, ©arcano

<B<iiai^, 5)anfo ginanjen, ©iuffctli öffentlid^e 9lrbeiten, ©rippo Untcrrid^t, ©aoafola

3lcferbau, ^np^Hi Krieg, SBiale ÜJlarine, 9liccio ^oft.

Slntonio ©alanbra, ber ©ot)n ber apulifd^en Ätcinftobt 2;ro9a bei goggia, ift in feiner

öuficren partamentarifd^cn Saufbal^n nid^t aHjufel^r oom ©lüde begünftigt geroefen. S3ereit8 32 Sabrc

fa^ er im ^Parlament, e^e er ba8 erfel^nte Qizl bcr aJliniftcrpräftbentfd^aft erreid^tc, unb nun er am
Siele roor, lonnte er bc8 SlmtcS nid^t frol^ roerben: Sifenbal^nauSftänbe unb Sauernrcoolten, ber

2;ob beg ^apfteg unb ba8 (Srbbeben oon Slocajano, unb bann bcr SßelÜrieg felber mit feiner furd^t*

baren SSerantroortung ftürmtcn auf il^n ein. 3« feinem 3Dßefen rool^nt, roic bem „©d^roäbifc^en 3Rerfur"

gcfd^ricbcn rourbe, ümai Unitalienifd^cä. „Der gebrungenc brcitfd^ulterige 3Bann mit htm bun!cls

l^äutigcn Smpcratorenlopfe unb ben Ilugen 2lugen, bem baS Sßort berebt oon ben Sippen flrömte,

roenn er alg 3lboofat in ^ioilprojeffcn oor bem Oerid^tSl^of in 9leapel, ober roenn er alä ^rofeffor

beS ©taatSred^tS in 9lom oor feinen |)örern fprad^, roar roortfarg unb oerfc^Ioffen, roenn er burd^ bie

©änge oon 3Äontccitorio fd^ritt, roo atteS fd^roa^t, unb aud^ im ©i^yungSfaal ergriff er feiten baS SEBort,

bann aber mit Sf^ad^brud unb ©ac^tid^feit. 2118 2ln^änger oon 3)epreti8 unb ©rifpi, aber mit ftarl

fonfcroatiocn ©runbanfid^ten, ^at ©alanbra fid^ bie ©poren oerbient, bie ginanjpolttil rourbe feine

©täric. ©0 finben roir i^n Balb aI8 UnterftaatSfeiretär beS ©d^a^e« in jenem sroeitcn Äabinett

©rifpi, in bem ©alanbra« Sßorgefe^tcr 3Jiiniftcr ©onnino roor. Seit jroanjig Sauren bauert jene enge

Sßerbinbung bcr beiben ajiänncr an, bie in Stolienä ^olitif eine fo entfd^eibenbe 9loae ju fpicicn berufen

roaten. Unterbeffen ift ©olanbro roieberl^ott SJlinifter geroefen. @r leitete bie Sanbroirtfd^oft im ilabinctt
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be§ ©cnerolS ^cUouj, er war in ben bcibcn lurjlcbigcn aJliniftericn feine« greunbeS ©onnino natürlich

in bcr erften SReil^e ber SWitorbcitcr. ©o bübetc ftd^ bie allgemeine SSotftettung l^erauä, Antonio

©alonbra fei einer ber Harften Äöpfe unb ber red^tlid^ften (Seifter beg Parlaments. Slu^erbem fd^ft|tc

man an ii^m eineg, roag in SWontecitorio fo feiten war: bie Sirene, ©onnino fol^ in je^n Salären

feine ^n^ängerfd^aft auf ein Qtf)nM I^era5fin!en, @alanbra blieb ii^m treu. 6onnino galt nad^ ben

beiben unglüdlic^en SSerfud^en feiner Kabinette oon 1906 unb 1907, bie nur 100 Sage roftl^rten, alS

politifc^ toter Wlanxi, aber @a(anbra blieb il^m treu, unb l^at i^n auc^ im Dftober 1914 nad^ bem

2obe bi @an ©iulicnoS alS SRinifter beS äluSmärttgen in fein Kabinett berufen.

S3on ©ibneg ©onnino ^ot man einmal baS SBort geprägt, er fei ein (Semifd^ oon 3;o8fatter,

gube, ©aloinift unb Puritaner. 3" ^^r %at l^at er mit ©olanbra baS Unitalienifc^e in feinem

SDßefen gemein. ®r entftammt einer Sioornefer SanlicrfamiUe, bie in ber erften ^ätfte beS 19. gal^r«

l^unbertS nad^ älle^anbria augroanberte, fic^ bort anfel^nlic^e Steic^tümer erwarb unb lurj oor

©ibne^ ©onninoS Oeburt am 11. HJiärj 1847 nac^ 3*olten jurüdlel^rte. ©onninoS SRutter war

eine ©nglänberin, roaä feinem Sßater ben Uebcrtritt oom Sui'cntum jum ©aloiniSmuS , il^m fetter

ben Vornamen ©ibnep unb eine puritanifd^e, ebenfo engUfd^e wie italienifd^e (Srjiel^ung eintrug.

9iad^ SSoUcnbung feiner Sied^tSftubien trat ©onnino 1867 aI8 Slttad^ö in ben biplomatifd^en S)ienfi,

in bem er oicr '^a^ti lang bei ben a3otf(^aftcn in aJlabrib, Sßicn, Serlin unb SJerfaiQeä tätig war.

S)et Xoh feines SSaterS unb feine eigene Steigung, ftd^ fojialer, fc^riftfteßerifd^er unb parlamen«

tarifd^er SBirIfamleit jujuwenben, oeranla^te il^n, auS ber Siplomotie auSjufd^eiben unb nac^ 3*0^^^«

jurütfjuJel^ren , wo er fid^ junäd^ft in ©emeinfd^aft mit bem ebenfalls einer jübifd^en SWiQionärSs

famitie 2;oSfanaS entftammenben i^eutigcn ©enator Saron Seopolbo grand^etti burd^ eine mit reid^en

^rioatmitteln oorgcnommene ©nquete über bie wirtfd^aftlid^c Sage in ©ijilien bemerfbar mad^te,

beren gru^t ©onninoS ©d^rift „I condadini in Sicilia" geworben ift. 1878 begrünbeten bie

beiben ^olitifer eine befonberc 3"tft^rift „Rassegna settimanale", bie ©onnino felbet leitete biS

ju feinem 1880 erfolgten (Eintritt in baS italienifd^e Äbgeorbneten^auS , in bem er feit 34 Sauren

ununterbrod^en ben toSfanifd^en SanbJreiS ©an ®aSciano »ettritt. 3n ber Äammer euang ft(§

©onnino, ber ftd^ juerft JDepretiS unb bann ©rifpi angefd^toffen l^atte, eine angefel^enc ©teffung,

namentlid^ burd^ feine 2:eilnal^me an ber rüdE^altlofen Sefämpfung ber berüd^tigten ginanjpolitil

beS 3RinifterS SRagliani, nad^ beffen ©turj ©onnino 1887 bis 1889 alS UnterftaatSfefretär beS

bamalS oon @ioIitti geleiteten ©d^a^minifteriumS jum erften äJtale an ben SiegierungStifc^ gelangte.

9lud^ fcrnerl^in blieben bie 9iomcn ber beiben ©taatSmänner oerlnüpft, aber balb im ©inne unoer*

fö^nlid^er ©egnerfd^oft. 21IS 1893 ber SKinifterpräfibent ©iolitti ftürjte, übemal^m eS ©onnino im

barauffolgenben Kabinett ©rifpi, bie ginansen beS SanbeS ju reorganifteren. ©d^on l^ier erfannte

man bie boltrinäre ^alsftarrigleit beS aWanneS. SBeil ber ÄolonialJrieg in Slbefftnien bie

3irlel feiner ginanjreform ftörte, oerwcigerte er ibm bie SRittel, unb bie gotge baoon war bie

jKataftropl^e oon 2Ibua. 2118 fpäter boS jweite Äabinett ^ellouE ftd^ für bie notwenbige Sleform bcS

SBereinS* unb SScrfammlungSred^tS einfette unb bie gül^rung beS porlamentarifd^en Kampfes ©onnino,

ber fid^ nac^ bem SScrfall ber Partei ©rifpi jum g^ül^rer beS 3cntrumS aufgefd^wungen l^atte, alS

bem Seiter ber SRel^rl^eit überlief, war bie ^olge DbftruUion, SBal^Inieberlage unb Kabinettfturj.

3[ud^ im folgenben Sal^rjel^nt, bem erften beS neuen ^ö^rl^unbertS, war ©onnino potitifd^ nid^t er«

folgreid^er. ®r befaft anfangs nod^ eine größere Partei, aber feine eigenen Unterführer Sertotini

unb ©an ©iuliano oerlie^en ii^n, weil fie fallen, ba^ man mit il^m auf leinen grünen S^eig fommen

lonnte. ©eine beiben Kabinette, bie er oom gebruar bis 3Rai 1905 unb oom 2)ejember 1906 bis

aRärj 1909 in fonfufen politifc^en Sagen 8" ftanbc brad^te, bauerte jebeS gerabe l^unbert Silage,

bonn brocken ftc an bem SKangel einer ©efolgfd^aft unb an ber Unmöglit^Ieit bcS Programms iw
fammen. ^m aWärj 1914 würbe il^m bie KabinettSbilbung jum brüten aJiale angeboten. ®r oer*

jid^tete aber jugunften oon ©alanbra.

2)er ©d^alminifter ©arcano, ber 1843 in 6omo geboren ift unb bort oor feinem ©intritt

in ben ScrufSparlamentariSmuS als ^anbelSIammerfcfretär lebte, ift einer ber bebeutenbften

älteren 3legierungSmänner beS §aufeS, ber bereits als ginanjminifter im Kabinett ^ettouj 1898

bis 1899, als ^anbelSminifter im Kabinett ©aracco 1900 bis 1901 unb alS ©d^a^fminifler in ben

Kabinetten ^anorbetti 1901 biS 1903, g-ortiS 1905 biS 1906 unb ®iolitti 1907 biS 1909 tätig war.

Seit 1912 war ©arcano Sßijepräftbent ber Kammer; er wor bei feiner SSerufung oudj ^räftbent

ber 93ubgetIommiffton unb geniest bei ber gefamten Sinfen beS ^aufeS ungeteiltes äJertrauen.
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aSittorio ©manuci Drlanbo, ber neue Suftiätnirnfter, ift 1860 in Palermo geboren, ^ro«

feffor ber iRed^te an ber Unioerfität bortfeI6ft unb feit 1897 aKitgUeb beS 2lbgeorbnetenl^aufeä. a)ct

Regierung i^at er bcreitö 1903 bis 1905 alS Untcrrid^tSminifter im jroeiten Kabinett ©iolitti, 1907

Big 1909 otg 3"ftiji"wifter im brüten Äabinett ©iolitti ange{)5rt. Drianbo »ertritt ben glügel ber

3legierung8partei, ber am meiften jur äufierften Sin!en l^inüberreid^t unb ber infolgebeffen bei ber

bcrjeitigen bemolratifd^en Dppofition beliebter iji wie bie anberen Slnl^änger beS ÄabinetteS <Balan*

bra. Snfolgebeffen rourbe »ermutet, Drionbo fei ein louerer fjreunb ber 3?eutralitätepoIitiI oB feine

^oUegen unb roerbe pfammen mit ben SJJiniftern 3Rartini unb Siufeüi bereit fein, eine 2lrt SJors

poftcn friegerifd^er ^olitif im Kabinett p bilben."

30» 2)cäem6cr 1914»

®er ^önig \)at bem Syiinifterpräjtbcnten ©alanbra bie ^öc^fte DrbcnSauSjcici^nutig,

ben Slnnunciatenotben, oerlie^en.

* * *

®iot)onni ©iolitti bc^crtfd^t bie italtenifc^c ^oliti! feit einem aSierteljol^r*

^unbert, gleirfioiel ob er an ber Slegierunö teilnimmt ober ntd^t. @r ^at anä) bei ber

(Sntfd^eibung :3talien3 für bie Seilnal^me am SSölfertrieg eine fo ^eroorragenbe S^toUe

gefpielt, bafe e§ angezeigt erfc^cint, ^ier perfönlic^e Slngabcn über i^n einzufügen:

3m Solare 1882 trat ber fRat beS oberften Sted^nungSl^ofeg ©ioBanni ©iolitti in boS itolies

ttifd^c ^Parlament ein unb fd^on im 2Rai 1892 überno^m er olg 3iad^foIger beS fonferoatioen fisilianifd^en

©ronbfeigneurS Slubini bie jjül^rung ber ©taatsoernjoltung olg SSertrouengmann ber Sinlen. SBag

ber piemontefifd^e ?ßoIitifer bomalg §ätte leiften lönnen, fom nic^t jur ©citung in ber brängenben

Stot ber ginanjpoiitil, bercn Untcrftrömungen, bie Sanfffanbate, fd^lie^Ud^ ©iolitti wegfd^roemmtcn,

ol^ne baf; er anbere ©d^ulb auf fid^ gelaben l^atte alg bie ber SRad^fid^t gegen aJlenfd^en, Don beren

jäl^cm O^aU er mit Siedet eine fd^raere @rfd&ütterung bcg ©taotgirebitg erwartete. 2ld^t Saläre oer*

gingen, in benen er jcigte, bof; er roarten !onnte.

3Uä ©rifpi oerfd^rounben roar unb 1901 ber junge Äönig ftd^ ber SJemoIratic alg fjül^rerin an«

»ertrauen rooUte, ba roufitc ber greife 3Jlinifterpräflbent ^inorbeUi feinen befferen 3Rinifter beg

Snnern alg ©iolitti unb nad^ jroei Sauren trat er bie ©rbfd^aft ^anarbeUig on. ®g begann bie ^eriobc

feiner „Siftatur". dreimal ift ©iolitti in ben legten jroblf ^a^rcn am SRubcr geaefcn. SSon Dftobcrl903

big m&ti 1905, »on SWai 1906 big 2)e8ember 1909, »on 2Rärj 1911 big Tläxi 1914. 2)ajn)ifc^en

l^aben feine ©iattl^alter gortig unb £uj}ati regiert unb finb bie beiben unglüdElid^en l^abinettc

©onnino »erfudit roorben. 2)ie italicnifd^e ^oliti! in biefem ^a'^rs^'^ttt l^eifst alfo roirflid^ ©iolitti.

5ßom Igbifd^en Ärieg big sur ©infül^rung beg allgemeinen SBal^lrcd^tg, »on ber Erneuerung ber ^onbelg*

»ertrage big jur (Erneuerung beg S)reibunbg tragen alle roid^tigen ©d^ritte gtalicng feinen Jiamen unb

ben Stempel fcineg ©eifteg. ®r überlieft im aJiärj 1914 ©alanbra bie 3ügel ber ^Regierung, weil er bag

ununterbrod^ene 3Jionopol, fei eg eineg SKanneg, fei eg einer Partei, am ©taotgruber für fc^äblid^ l^ielt.

©iolitti ift in feinem Seben anfprud^glog unb einfach »on ©itten. ©ein Sieblinggaufentl^olt ift

feine SSiHa im 2)orfe ©aoour in 5ßiemont. 2llg nad^ ber ©rracrbung S^bicng ein 2;itel5 unb Drbeng«

regen auf alle l^ernieberging, bie boju beigetragen l^attcn, entwanb er fi^ mit ber il^m eigenen ®e«

fd^idlid^Ieit j[eber äußeren ®^renbejeugung. ©eine 3;öc^ter, benen eg nid^t an aSeroerbern aug fürft»

lid^en Käufern fel^lte, mufsten fid^ begnügen, »ie g. 2. ©raf »on SSoltolini in ber „SReuen 3ürd^er

Rettung" erjäl^lt, „el^rcn^aften aJlännern aug ber SBeamtcnroelt bie ^anb ju reichen, feinen ©öi^nen

bagcgen l^at ber gro^e ©taatgmann, um jeben ©d^ein beg ^roteftiongroefeng ju »ermeiben, aufgegeben,

ftd^ t^rcn Sebengroeg oufieri^alb beg ©taatgbienfteg aug eigener Äraft ju fd^affen. ©old^c 3üge, bie

l^ol^e ftttlid^e .^raft aufroeifen, mad^en bag 33ilb ©io»anni ©iolittig ju einem allgemein f9mpatl^ifd^en,

aud^ com rein menfd^lid^en ©efid^tgpunft betrachtet.

aSerfd^iebener freilidö roirb feine ftaatämännifd^c ^rajig beurteilt, ©iolitti ift infofern lein ed^ter

©ol^n feineg SSolfeg, ol8 i§m jebeg 5ßl)rafengeflingel »erl^a^t ift. ©eine Sieben im Parlament

jcid^nen fid^ burd^ ^larlieit beg ©ebanfcng, ©d[)lagfertigfeit in ber ©igluffion unb bli^fd^nelle 2lbful^r

beg ©egncrg oug. 2lbcr ©iolitti will aud^ gar nid^t burd^ orotorifd^e Seiftungen ®ffelte l^eroor«

bringen, ©eine ©rfolge berul^en barauf, baft er ftetg eine Stealpolitif ber ^ntereffcn feineg SJater«

lanbeg »erfolgte, bie fid^ aber nid^t in unfruchtbaren 2lfpirationen ouf Unerreid^bareg oerga^, fon«

bern immer mit ben geringften iD2itteln bag ©rö^te }u erreid^en fud^te."



©ioöannt ©ioUtti

<PI)ot. berliner 5ttuf\tationi-(SeWd)a\t. 93ei(in

Stntonio ©atanbra

*Bl)ot. SBetüiier 3auftratfonä.@efeöf*aft, Setiin

©ibnep ©onnino



qSljot. SBcrliner 3nufttatfon8«@e(eaf(l)aft, Söerltn

Antonio ^Kardfjefe bt @an ©iuUano

t 16. Ott. 1914

'Jlttii): ^niiftrnjiono italiana

ajittorio Smanuel Orlonbo, ber ttaltenifdje 3uflijmlnif*er



g^tolicn al§ neutraler ©taat oon Sluguft 1914 bi§ 9Infang Wlai 1915 257

Äunbßebungen unb Sda^nal^men bcr italienifc^en Stegierung

(g:ortfe^ung von 93b. I, ©. 59 u. 186.)

S)ie tnilitärifd^en ayio^na^men folgen <B. 258, bie roirtfc^aftlid^en SWa^nol^men

fmb auf ben ©. 268 bi§ 272 jufammengefa^t

29. @c»)tcmber 1914.

2)a§ 2lmt§blatt gibt befannt, ba§ ^anblungen ttaltenifd^er ^Bürger, btc im SBiberfprudö

jte^en ju ben ^pd^ten, bie burci^ bie Sfieutralität beg ©taateS auferlegt ftnb, inSbefonbere

ba§ ©intreten in eine ber triegfüi^renben 5lrmeen oon ber 9legierung nic^t gebilligt

werben. 3)ie Sflcgierung erinnert in befter Slbfxc^t baran, ba§ fold^e ^anblungen bie

SSürger nid^t nur be§ 9led^te§ berauben, fxc^ auf i^re ©igenfc^aft al§ Untertan eine§ neu*

tralen ©taateS ju berufen, fonbem ftc oud^ ben im ©trafgefc^bud^ unb in bem ®efe^

über bie ftaatSbürgerlid^en Siedete oorgefe^cnen ©trafen ausfegen.

18. Ohober.

93ei ber interimiftifc^en Uebema^me be§ fSJiinifteriumS be§ 2leu^eren nat^ bem S^obe

bi San ®iuIiano§ (ogl. ©. 253) l^at SDflinifterpräftbent ©alanbra in einer SJnfprad^c

ausgeführt, er beabft^tige inSbefonbere bie ©emeinfamfeit fetner QizU unb ajlet^oben mit

benen bi ©an ®iuIiano§ p befräftigen. „%k oberften iRid^tlinien unferer internationalen

^olitit werben morgen biefelben fein, bie fte geftem waren. Um bei i^nen ju oerl^arren,

ift eine unerfc^ütterlirfje geftigfeit ber ©eftnnung, ein flarer SSIicE für bie roirflic^en

Qntereffen be§ ßanbe§ unb Steife be§ Urteils nötig, bie erforberlid^enfaüS f^neHeS ^anbeln

nid^t au§fd)Iie^t, ift Äü^nl^eit, nic^t in SBorten, fonbem im ^anbeln, ift ein ®eift nötig,

ber frei ift oon jeber oorgefa^ten 3Heinung, oon jcbem aSorurteil, oon jebem ®efül)l, ba§

nid^t ba§ einer au§fcf)lie^Itd^en unb unbegrenzten Eingebung an unfer SSoterlanb, einer

gel^eiligten ©elbftfud^t („Sacro egoismo«) im ®ienfte :3talien§ ift.*

25.Dftobcrl914.

'2)er rufftfd^e 93otfd^after ^rupenSü teilte ber 9lcgierung mit, ba^ ber ^aifer oon
fRu|lonb, im 93eftreben Italien einen SBeroeig feiner ©gmpat^ie p geben, ben aSor=

f d) I a g mad^e, alle in rufftfd^e ©efangenfd^aft geratenen öfterrei^ifd^en ©olbaten itolieni*

fd^er Sfiationalität freijulaffcn, wenn bie italienifd^e Stegierung ftd^ oerpfCid^te, fte wä^renb

ber gefamten Krieg§bauer fo ju bewa^en, ha^ fte fid^ nid^t ju ben öfterreid^ifd^-ungarifc^en

|>eeren jurüdbegebcn fönnen. darauf antwortete SPflinifterpräfibent @alanbra, er fdE)ä^e

bie fgmpat^ifc^en 2lbftd^ten be§ ^aifer§ oon 9lu^Ianb ^od^, mad^e jcboc^ ben SBotfd^after

barauf aufmertfam, ba^, gcmä§ bem öffentlid^en SHed^te ^talienS, jeber ;3taliener ober

3=rembc, ber auf italienifd^em SSoben anfomme unb fein SSerbred^en begangen l^abe, frei

fei unb ha^ feine grei^eit in feiner SBeife gcfd^mälert werben fönne. @r fe^e ba^er

nic^t, wie Italien bie 3Serpflic^tung eingeben fönnte, bie oon 9lu^Ianb freigelaffenen

©efangenen ju überwachen, um fte am Ucberfd^reiten ber ©renje ju ^inbern unb belialtc

ft^, auc^ in Stnbetrac^t ber oon igtalien p beobac^tcnbcn S^eutralität, oor, junäd^ft bie

fid^ au§ einem foIct)en Slbfommen ergebenben Sled^tSfragen ju prüfen.

23. ^ebruor 1915.

:3nfoIge ber täglichen ^unbgebungcn für unb wiber ben Ärieg ftnb oon
ben SBe^rben außergewöhnliche ajtaßnalimen jur ©r^altung ber Drbnung getroffen worben.

^n atom würbe bie gefamte ©arnifon in 58ercitf^aft gehalten. 3luc^ ber aJiinifterrat

befc^äftigte ftc^ mit ben QSerfammlungen im ganzen Sanbe, ba bie SSer^ältniffe jwifc^en

ben S^ieutraliften unb :3«tei^üentioniften eine ©efa^r für ba§ Sanb bilbeten. S)er 3Jitnifter*

rat war inbeffen, wie bie ^©tampa" ^in^ufügt, ber Slnftd^t, ba§ bie ^wifd^enfätte oon
Umftdnben ^errü^rtcn, "bi^ ftd^ bem ©influffe unb ber ^ontrotte ber Stegierung entjögen.

^mmerl^in erfenne bie 9^cgierung bie ©efa^r ber inneren Sage an unb werbe 3Jia§na^mctt

treffen, um bie öffentliche 3Jleinung mögli^ft gu leiten.

SSöHerWeg. VI. 27
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27. Februar 1915.

1)61; SWinifterrat l^at bcfdiloffcn, aUe aSerfommlungcn für ober gegen bcn
^rteg p ocrbieten.

16. ^pvil 1915.

(Salanbra empfing ben tabtfalen 9lbgcorbnetcn SlgncHi, ber im Sf^amcn nieler {nterocn=

ttontftifd)cr ©efeUfd^aften unb ^örperfc^aften um eine 9Iubienj erfudit l^atte, um bem

SJiinifter bie Sßünfc^c be§ ßonbeS oorjutragen unb ju oerlangcn, ba^ jid^ i^talien gur

^Beteiligung am Kriege entfd^Iic^c. ©alanbra lel^nte biefe 3lufforberung ah unb

bemerfte, waä l^eute nötig fei, fei oor aUem Stulpe, 93efonnen^eit unb 3)i§8iplin.

aSom ^eer unb oon ber flotte Italiens.
5. (September 1914.

Die italienifd^c ^Regierung l^at befd^Ioffen, bie ©renjgarnifonen unb ©rensfeftungen

an ber öfterreic^ifc^en ©renje roieber auf g=rieben§ftärfe p bringen.

4. OÜober.

®a§ ^au§ giat ©an ©iorgio bi aJluggiano in ©pejia teilte bem ®l)effommanbanten

oon ©pejia mit, t>a^ ein Unterfeeboot, ba§ auf ber SBerft be§ §aufe§ ooUenbet werben

foUte, plö^lid^ mit ungeroiffer Säeftimmung abgefahren fei, inbem c§ eine 9lu§fa^rt au§

ber SBerft au SSerfud^en mit feinen funfentelegrap^tfd^en 3lnlagen baju benu^te. DaS
Unterfeeboot war, wie ber rufftfd^e 93otfc^after fpäter mitteilte, oon Slu^Ianb befteHt, in*

folge beS ^rieg§au§brud^§ aber noc^ nid^t abgenommen worben. Der g^ül^rer bc§ Unter*

feeboot§, Seutnant SSeHoni lanbete in 9ljaccio auf Korfxfa, oon wo ba§ SSoot mit S^'
ftimmung ber frangöftfd^en Slegierung ®nbc Dftober nad^ ©pejia jurüdEgebrarf)t würbe.

12. Oftober.

Die Stegierung l^at für ^lüftungen weitere 160 aJtiUionen Sire für ba§ Sanbl^eer unb

17 SöliUionen Sire für bie SWarine angewiefen. Damit erreichen bie aSewiUigungcn für

SflüftungSäwedEe feit bem 9tu§brud^ be§ SSöIterfriegcS 358 9J^iUionen Sire.

21. Dftober.

Die SJlobilificrung ber italienifd^en Sanbwel^r unb bie Einberufung ber^al^reS»

üaffe 1894 ift angeorbnet worben.

29. 2)eäembcr 1914.

Die jweite Kategorie ber $5fa^re§flaffe 1895 wirb im ^al^re 1915 für fe^§ Wlo'

nate unter bie O'a^tten berufen werben.

28. ^anucr 1915.

Der Qa^rgang 1891 ber italienifd^en SJlarine, ber näd^fteng entlaffen werben

foUte, wirb weiter unter ben 2Baffen behalten.

9. Februar.

Die ©olbaten ber jweiten Kategorie ber ^^al^rgänge 1893 unb 1894 werben bis

pm 31. SUlai unter ben SOSaffen behalten.

Zu^ hm ^^v^anbUnQm tt^ ^avlammtü

Die ©effion oom 3. bis 18. Degembcr 1914.

Die Kammer naE)m am 3. Dezember 1914 ifire 9lrbeiten wieber auf. äyünifterpräfibent

©alanbra erllärte unter gefpannter 9lufmerffamfeit be§ ^aufeS: ^Dem SD^inifterium,

ba§ ftd^ S^^ncn l^eute oorfteUt, ift fein 9lrbeit§programm unmittelbar burd^ bie 'üflot*

menbig!eit auferlegt, in biefem fritifd^en 9lugenblicf ber ®efdf|id^te bie ©efd^idfc

beS SonbeS ju lenten. SOSä^renb bie burd^ wieberl^olte SBeweife 3>'^re8 5ßertrauen8

geftärtte S'legierung baran ging, nü^Iid^c SSerwaltungS*, ©teuer« unb ©ojialreformen

norjubereiten , brac^ o^ne irgenbeine 2:eilnabme ober ein ®inoerftänbni§ oon unferer
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©citc plötilid^ unb fe^r fd^ncU bcr ©treit avS, bcn loir jum ©d^u^c beS ^'riebenS

unb ber ^^^i^if^ition uergeblid^ p befc^toören trad^teten. S)te ütcgierung mu|te et*

wägen, ob btc aSettragSbejtimmungcn unS jur Sieilnal^me gwangcn. 9lber btc geroiffen«

l^afteftc Prüfung be§ 93ud^ftaben§ unb ©cifteS ber befte^enben aSereinbarungen unb btc

Kenntnis ber Urfprüngc unb beS augenfd^einltd^cn ©nbjroecES be8 ©treitcS brad^tcn unS

p ber logolen unb ftd^crn Uebergeugung, ba^ wir nid^t oerpflid^tet roaren, an il^m teil»

pne^men. ®a wir bcrgcflalt jeber anbcren ©rroägung enthoben waren, fo cmpfal^I un8

eine unbefangene unb freie SSeurteilung beffcn, waS bie SBal^rung ber italienifd^en i^nter*

effen erforberte, unoerjüglic^ unfere Siieutralität p ertlären. 5)iefer @ntfd^Iu§ war fo,

baf mon fid^ ouf leibenfd^aftlid^e ©rörtcrungen unb oerfc^iebenartige ^Beurteilungen ge«

fa|t mad^en mu^tc. 3lber fpäter begann aUmäl^Iic^ in ^^ftalien unb au^er^alb bie fefte

unb allgemeine Ueberjeugung oorju^errfd^cn, ba^ wir unfer üled^t ausübten unb in

rid^tiger SBeifc beurteilten, wa§ am beften ben ^^ntereffen ber 9'Jation entfprad^. 3n=

beffen genügte bie frei oertünbete unb lo^al beobad^tete Sficutralitüt nid^t, um un§ gegen

bie fjolgen ber ungeheuren Umwäljung ju fd^ü^en, bie jeben Sag größer werben unb

bereu ®nbe non niemanbem abgefe^en werben fann. ^n ben Säubern unb ÜJleeren be§

alten ©rbteitS, beffen politifc^e ©eftaltung oieHeid^t im S5egriffe ift, ftd^ p änbcrn, be*

ft^t :3talien oitale ;3intereffen, bie e§ p fd^ü^en, unb geredete Slnfprüd^e, bie e§ ju be*

fräftigen l^at. ®g mu^ feine ©teUung al§ ©ro^mac^t behaupten unb fte nid^t nur

unüerfe^rt erhalten, fonbem aud^ fo, ba^ fte nid^t burd^ bie möglid^en aSergrö^erungen

anberer Staaten rclatio geminbert wirb. 3)al^er mu|te unb wirb notwenbigerweife unfere

9'ieutralität feine untätige unb läffige, fonbem eine tätige unb wad^fame fein, nid^t eine

o^nmädfitige, fonbem eine ftar! gewappnete, bie jeber SUlöglid^feit gewad^fen ift. (3ln=

bauember lebhafter SBeifaU. S)ie gefamte Kammer ergebt f\6) unb bringt bem SWinifter*

präfibcnten eine lebi^afte ^ulbigung bar.) S)emgemä^ war unb ift bie ^öd^ftc ©orge ber

Stegiemng eine ooUftänbige aSorbereitung ber 3lrmee unb ber 3Jlarine. Um fte burd^jufü^rcn,

ift tk 9legterung nic^t baoor jurüdgefd^eut, bie fd^werc aSerantwortlid^feit für weitere

9lu§gaben unb für eine gewiffe 3lbänberung bcr militärifd^en Drganifation ju übemebmen.

3)ie ®rfa^mngen au8 ber (Sefd^id^tc unb nod^ me^r au§ bcn gegenwärtigen ©reigniffen

muffen un§ überzeugen, ba^, wenn bie ^errfd^aft be2 Slcd^tS aufPrt, bie Kraft allein bie

aSürgfd^aft für baS SGßo^lerge^en eine2 aSoHeS bleibt, bie organifterte unb mit ben foft*

fpieligftcn unb oollfommcnften ted^nifc^cn aSerteibigungSmitteln auSgerüftete menfd^lid^e

Kraft. (SSeifaH unb aSraootufc.) Sößenn aud^ Igtalien nid^t beabfid^tigt, irgenb jemanb mit

©ewalt 8U unterbrüdfen, mu^ eS fi^ bod^ fo gut wie möglid^, unb mit ber größten ©tärfe

organiftcren unb ruften, hamit e§ nid^t frül^er ober fpäter felbft unterbrücft wirb. (SSei*

faU.) Qu biefer unferer erften ^flid^t gefeilt ftd^ bie weitere, nid^t unwid^tigere, bie

aCßirfungcn ber Krift§ p milbem, bie infolge be§ oiel oerfd^lungcnen ^iifammen^angS

be§ internationalen ^anbelS unb ber Sßeltwirtfd^aft gange ;3"^wft^cn lähmten unb

§anbel§untemc^mungen oemid^teten. 3lud^ ju biefem Qro^d^ waren au^ergewö^nlid^e

3yiaBrcgeln notwenbig, jettwciltge Slbweic^ungen oon bem gemeinen iRed^t, a3efd^leuni*

gungen öffentlid^er Slrbeiten unb weitge^enbe aSerfügungen über unfere ©elbmittel. 2)ie

9legierung beantragt bie alSbalbige ©enc^migung aller biefer ayia^regeln.

^njwifd^en fönnen wir mit ©enugtuung feftfteUen, ba^ ber allgemeine wirtfd^aft*

lic^e 3"ftattb unfereS 8anbe§ ftd^ fd^rittweife gebeffert ^at, ba| 9lrbeit unb Krebit auf

bem 3Bege ftnb, ju normaler 3=unftion jurücEjufe^rcn, unb ha^ bag aSertrauen beS

'^ßublüumS fic^ wieber einftcUt. 3lber man würbe fid^ gcfä^rlic^ täufd^en, wenn mon
glaubte, ba^ weitere au^erorbentlid^e Siyia^regeln nidt)t nötig feien. 2)ic

Sftegierung wci^ wol^l, ba§ aUeS angewanbt werben mu^, um bem Sanbc genügenbe

aSorräte ber wic^tigften ©toffe ju jld^em; i^t ©ingteifen wirb nid^t auf ftd& warten laffen,
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wo unb roann bie prtoatc SiättgJcit ju btcfem Qrotde nid^t au§reid)t. Slud^ bcr innere

g^ricbc mu^ um jcbcn ^rei§ ö^fi^ßi^t werben; bie iftegierunQ ift aber weit entfernt, ju

glauben, "ba^ unfer SSoIf i^n ftören tonnte. ®enn e§ begreift, "öa^ ba§ aSaterlanb je^t bie

©intra^t 9HIer nötig ^at, bie ju jebem Dpfer bereit ftnb für fein SBo^Ierge^en unb feine

©rö^e. (Seifatt.) SSertagen wir ben politifd^en unb roirtfc^aftlid^en ©treit, ben ©treit

jTOifd^cn ^^arteien, ©täuben unb S5eoöIferung§IIaffen auf fpäter. §eute mu| f\ä) in SBort

unb 2;at ba§ ©emeingefü^I aller i^taliener feierlich befunben. (S3rat)orufc, langan^alten*

ber SSeifaU.) ®a§ erfte unb er^abenfte 93eifpiel biefeS nationalen ®emeingefül^I§ rocrben

fidler bie beoorfte^enben ^Beratungen ber oberften repräfentatioen ^örperfd^aften geben.

®ie Sflegierung, bie l^eute ein Urteil ober S3eftrebungen oom ^arteiftanbpunfte au§ für

eine aSerle^ung i^rer l^eiligften ^flid^ten l^alten würbe, ruft bie gange 9Solf§oertretung

ju patriotifd^er SJlitarbeit auf. (^Beifall.) 9'iur oom Parlamente empfängt fte bie Äraft,

bie fte brauet, um i^re fc^mierige Slufgabe p erfüllen. ®ie ©tunbe oerlangt eine ftarle

unb ftciiere 9flegierung. SDBenn ^^re ©timme un§ ©tärfe unb ©id^ec^eit gibt, fönncn

wir bie fd^roere Saft unferer aSerantmortlid^feit tragen unb unfere emftge unb unaufl^ör-

lid^e 3lrbeit fortfc^en, ber wir bie gange ^raft unfereS ®eifte§ wibmen, um bie äugen»

blicElidiett ^ntereffen unfere§ aSaterlanbei wirffam p oerteibigen unb forgfam über ber

fünftigen 93eflimmung l^talienS in ber 3ßelt p wad^en.* (Sebl^after, langanbauernber

SSeifaÜ. ®ie ganje J^ammer ergebt f\ä) p einer ftürmifd^en Kunbgebung unb ruft immer

t)on neuem: ®§ lebe i^talien!) hierauf begab ftd^ ba§ aJlinifterium in ben ©enat, um
bort bicfelben ©rflärungen abpgeben, xok in ber Kammer.

^a^ längeren Debatten am 4. ©ejember 1914, wobei oon einjelnen 5lbgeorbneten, wie oon

bem 9flepublifaner ©ugenio S^iefa, ein ©intreten in ben ^rieg, oon anberen, xok oon bem

©ojialiften SlreoeS eine abfolute S^eutralität oerlangt würbe, ift in ber ©i^ung be§

5. ©ejember folgenbe oon bem 2lbgeorbneten SSettolo eingebrad^te 2age§orbnung mit

419 gegen 49 ©timmen angenommen worben: ^®a bie Kammer anerfennt, ba^ bie S'Jeus

tralität ^talieng mit ooUem Stecht unb überlegtem Urteil proklamiert würbe, fo J)at fie

ha§ aSertrauen p ber Stegierung, ba^ biefc im Söewu^tfcin i^rer fc^weren aSerantwortung

burd^ i^r 9luftreten unb bie geeigneten 3Jlittel oerfte^en wirb, bie ben l^öc^ften ^nter*

effen ber SiZation entfpred^enbc §anblung§weife p erüären."

a5ei ber 93efpred^ung ber SiageSorbnung ber Kammer ergriff aud^ ber frühere SJlinifter«

präftbent ©iolitti ha§ SBort ju (Srflärungen, bie oom ^aufe mit gefpannter 9lufmerf*

fam!eit unb lebhaftem SSeifaU angePrt würben. ®r führte au§, ba§ cS oor ollem wid^tig

fei, ba^ bie Sogalität ^Stß'tienS über jeber (Erörterung fte^e. ©o erinnere er beifpielSweife

baran, ba^ Defterreid^ fd)on im ^a\)x 1913 an eine 3lftion gegen ©erbien backte, ber e§

ben ©^arafter einer ©efenfioaftion geben wollte; er aber l^abe mit bem oerftorbenen

Syiinifter be§ 3leu^ern fd^on bamal§ bie 9lnfid^t oertreten, ba^ baburd^ ber a3ünbni§fatt

nid^t gegeben fei, unb biefe 9lnftd)t l^abc bie freunbfdtjaftlid^en aäejiel^ungen p ben oer*

bünbeten SOtäd^ten nic^t geftört. 3ll§ :3ftttlten feine SReutralität pro!tamierte, l^abe e§

alfo ooUfommen logal ge^anbclt unb nur fein guteS Siedet ausgeübt. (Seb^after a5ei=

fall.) @r billige ooUfommen bie oon ber Slegierung abgegebene ©rflärung einer wad^«

famen unb gewappneten IReutralität, W oon allen Italienern folange logal bead^tet

werben muffe, al§ nid^t ber Slugenblid eintrete, ber e§ pr ^flid^t mad^e, in§ g=elb p
eilen, um bie I)öc^ften ^ntereffcn Italiens p wahren. (SBeifall.) ®er Stebner ermahnte

weiter bie Italiener, eine finge unb referoierte Haltung p beobad^ten. ®a§ ^c^fte unb

oitalfte ^ntereffe be§ SanbeS erforbere oon jebermann, befonberS aber oon ben ^olitifern

unb oon bcr ?ßreffe, bie größte ^ui^üd^altung. (^uflimmung.) ®r werbe feine ©timme

für bie Slegierung abgeben, oon ber er wünfd^e, ba^ fie hei i^rem IBorge^cn oer^arren

möge, um ftc^ bie ooHe 9lnerfennung be§ SanbeS p oerbienen.
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®er ©enat na^m nad^ längerer Debatte am 16. S)ejember 1914 einftimmtg eineS;aöe§*

orbnunß ^ebotti an, bie Befogt: „®er (Senat ^at bie ®r!Iärunöcn ber iReöierung gut

Kenntnis genommen unb billigt fie; er crüärt feine 3«ftin»in«n8 8« i»cr @r!lärung ber

Si^eutralität. 3lber für ben ^aü, \>a^ bie Sf^eutralität ibrem ^roecfc nic^t genügen foUtc,

ift e§ ^a§ üled^t ber ^Regierung, für bie ooüftänbige SBorbereitung oon 3lrmee unb aJlarine

oorjuforgen/

3n bie Debatte ^atte ©alanbra mit einer neuen 9lebc eingegriffen, in ber er u. o.

ausführte: ^2Bir roiffen roo^I, ba^ in Italien unb im SluSlanbe "öa^ 3Bort ber ^Regierung

mit patriotifc^er 18eforgnt§ unb mit aSorurteilen oerfd^iebenfter Slrt erwartet morben ift.

®§ trat aber !etn ®reigni§ ein, ba§ unfere Haltung ^ätte anbern fönnen. 2Bir roiffen,

bat unfere SSerantroortlid^feit fe^r gro^ ift, roeil man un§ oöUige ^anblungSfrei^eit ge«

roä^rt ^n ber Sat h^'öenUt 3^r SSertrauen für un§ §anblung§frei^eit. SGßaS werben wir

nun tun? %&c Senator bi ©an a^lartino ^at barauf in feiner Stiebe bereits bie 3lntroort

gegeben: SBir roerben nur italienifc^e ^olitif treiben! Sarjclotti ^at einige aSermutungen

über ben aSerlauf be§ Krieges angeftettt. 2ßir fmb nic^t geroiUt, baju unfere ßuftimmung

ju geben, ba^ mit p^ilofop^ifd^er, gefc^id^tlic^er unb geograp^ifci^er ^^antafte gearbeitet

roirb, roeil ein möglid^er i^rrtum nid^t oon unS, fonbem oon bcm Sanbe beja^It roerben

muf. SEßir muffen ben (Sreigniffen oom ©tanbpunft Italiens auS folgen unb banac^

unfere |)anblung§roeife beftimmen. ®ie Senatoren ^aben einftimmig oerftd^ert, ha^ roir

richtig oorgegangen ftnb. ^eute ^at nun (Senator 9JloImenti gemeint, roir Ratten unfere

9ieutralität erft nad^ jroecCentfpred^enben SSer^anblungen erflären foUen. 2lber roenn roir

unfere ^Neutralität oerfc^oc^ert hätten, fo Ratten roir ftc auc^ entehrt. (Seb^after SSeifaH.)

S)er (Senat ^at oon ber Stegierung feine roeiteren (Srtlärungen »erlangt, unb aJlaragliano

^at gefagt: ;,3Bir braud^en !ein 2Bort roeiter. S)a§ Programm ift ©d^roeigcn unb $an*

beln*. S)anac^ roerbe id^ mid^ rid^ten/

aim 18. S)e8ember 1914 oertagten ftc^ Kammer unb ©enat, nad^ ber Slnna^me be§

©efe^entrourfeS betreffenb bie SSeroiUigung ber prooiforifc^en SSubgetjroölftel bi§

30. ^uni 1915, auf unbefttmmte ßeit.

S)ic ©effion oom 18. 3:ebruar bi§ 22. SJlärj 1915.

S)ie Kammer fe^te am 18. g=ebruar 1915 i^re SSeratungen fort. 2luf eine 9lnfrage

mehrerer Kammermitglieber über bieauSroärtige ^olitif ber9legierung erflärteSJlinifter«

präftbent ©alanbro pgtetd^ im 9^amen beS SDtinifterS beS SluSroärtigen, ©onnino, ba^

bie ^Regierung an il^ren ®rflärungen oom ©cjember 1914 (ogl. ©. 260) bis je^t nid^tS

ju änbem ^abe. 9lm ©d^lu^ ber ©i^ung beantwortete ©alanbra eine 3lnfrage über

baS oom aJlinifterrat befd^loffene SSerbot oon aScrfammlungen (ogl. @. 258), inbem

er unter ftarfem S3eifalt ausführte: ^Deffentlid^e aSerfammlungen für ober gegen ben Krieg

finb bereits feit h^m 6. 9luguft 1914 oerboten. S)aS gegenroärtige SSerbot betrifft prioate

aSerfammlungen, bie baburd^ öffentli^en ß^arafter erhalten, ba^ jebermann eine @in«

labungstarte betommcn fann.'' ®er 3Jlinifter fu^r fort: „Qd^ oertraue barauf, ba^

bie Kammer biefe SWa^regcl gutl^ei^en roirb, bie nid^tS anbereS bcjroecft, als gu oer*

^inbern, ba^ baS alte fd^limme ®ift beS S3ürget!riegeS bie italicnifd^c ©eele oergiftet.

3lugenblictli^ ift eS oon p^ftem ^ntereffe, ba^ baS ßanb möglid^ft roenig burd^

©törungen ber öffentlichen S^u^e gefc^roäcf)t roirb, bie bie Kraft unb baS Slnfe^en ^^talienS

in ber jioilifterten SOBelt oerringem roürben. S)ie moralifd^e SSereitfd^aft roirb nid^t

burd^ 3Jiaffenoerfammlungen unb aSolfSreben beroirft, fonbem burdl) eine roo^lüberlegte

©ammlung unb ftttlid)e 3«^^. 3)ie ülegierung roiU burd^ biefe aJic^regel bie ülid^tung

i^rer inneren ^olitif nx6)t oeränbem. Unter fo fd^roietigen SSer^ältniffen erleibet bie

fjrei^eit in anberen Säubern, felbft in ber ©^roeij, roeit größere ®infd^rän!ungen.*
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©alanbra fügte l|inju : „2Benn man bic unlauteren OueUen geroiffer Söeroegungen in 93e«

trad^t jie^t, fo wirb bie Kammer ju bcr Ueberjeugung fommen, ba^ bie iRegierungSs

nta^rcgel ba^in abjielt, baS Sanb oor jcbcn ungefunben frcmben ©inflüffen ju beroal^rcn.

^(^ njei^ nid^t, ob e§ ber ^Ration beftimmt fein rairb, in bcn ^rieg ju gießen ober nid^t,

aber an bem S^age, ba fie gerufen wirb, roirb bie S^tation einmütig ben S3efe^Icn be§ SSater«

Ianbe§ unb be§ Königs folgenb marfc^ieren." 9^ad^ ben SGßorten <SaIanbra§ erhoben fid^

bie 9lbgeorbneten oon ben ©i^en unb riefen unter anwerft lebhaftem SöeifaU: ®§ lebe

Italien! ®§ lebe ber ^önig!

®er am 12. SJiörj 1915 ben Kammern oom SSJlinifierpräftbenten ©alanbra oorgelegte

©cfe^entrourf über roirtfd^aftlid^e unb militärifd^e SSerteibigunggma^na^men ift nad^

furjen ^Beratungen am 14. SUiärj oon bcn Kammern in geheimer 2lbftimmung mit 234

gegen 25 ©timmen, am 20. SWärj im ©enat mit 145 gegen 2 (Stimmen angenommen

morben. ^aä) biefem ©efe^c ^jur (Sicherung be§ aSaterlanbe§* roirb u. a. bie 9lu§fu^r

aller mit aSerbot belegten 2ßaren, bie argliftige Unterbredl)ung in ber (Sinfu^r foroie jebe

3lblen!ung ber nad^ einem italienifd^en ^afen al8 originalen SJeftimmungSort reifenben

SOBaren jugunften eineS augroörtigen Staates mit ftrengen ©trafen bebro^t. ®leid^

ftrengen ©trafen oerfällt, wer Unterfud^ungen unb Säeobad^tungen über militärifd^e

SJla^na^men unb Slüftungen be§ ©taatc§ aufteilt ober fammelt, mer im unred^tmü^igen

S3efi^ oon Karten, ^^^^^^""öen ober ®ofumenten oon militärifdf)er 2ßirf)ttgfeit betroffen

wirb, ober im l^^^^if^ff^ ^^^ Sanbe§oerteibigung ge^eimjul^altenbe militärifdie SBewe*

gungen, Drganifationen, 9lnfammlungcn unb SITia^nal^men oeröffentlid^t.

^n i^rer ©i^ung oom 23. Syiärj 1915 oertagten f\6) Kammer unb ©enat auf ben

aSorfd^lag beS SPflinifterpräftbenten bi§ ^nm 12. Wlai 1915.

©ie (Ereigttiffe in ber norbafrifanifc^ett .Kolonie ^talimi

^n ber ©i^ung ber italienifd^en Kammer oom 8. SWärj 1915, alfo nod) oor ber

9'iieberlage bei Kafr SSu ^abi am 29. 9lpril 1915, l^at SSeoione, ber junge nationali*

ftifd^e 3lbgeorbnete oon 2;urin, bie Sage in ber norbafrifanifc^en Kolonie unb bie

2;ätigfeit be§ KolonialminifteriumS einer freimütigen Kritit unterzogen. ®r legte bar,

bat bie gegenwärtige Unftd^er^eit im ^nnern S^ripolitanicnS nid^t bie 3^olge ber SSer«

!ünbigung be§ ^eiligen Kricge§ fei, benn bie 3=olge oon ©mpörungen unb UeberfäHen

l^abe f(^on im 3lpril 1914 begonnen.

3Jlateriell fei für W Kolonie oiel getan worben, man l^abe ©ifenbal^nen, §äfen,

©trafen, 9lutomobiloerbinbungen angelegt; aber all bie§ fei burc^ eine fd^werfäUigc

bureaufratifd^e SSerwaltung, ber jebe§ tolonifatorif(^e Sialent abging, wieber in 3=rage

gefteUt worben. ®ie Organe be§ KolonialminifteriumS Ratten e§ ferner nic^t oerftanben,

bie einflu^reid^en Häupter ber einl^eimifd&en Seoölterung ju gewinnen, wä^renb gerabe

bie§ bei bem in 2;ripolitanicn l^errfd^cnben ©qftem einer unumfd^ränften Dligard^ie

oon auSfd^laggebenber 9QBicl)tig!eit gewefen wäre. 3lud^ bic @erirf)t§barfeit fei lang«

fam, foftfpielig unb ben ®ingeborenen unoerftänblid^.

aSöUig unbegreiflid^ fei ber unaufPrlid^e 2Be(^fet ber ©ouoerneurc. ;3>""ß*'^<*I^ hxzm

^af)u feien ftd^ fecl)g ©tatt^alter gefolgt. 3lu(i bie ^efcrtionen unb ©mpörungcn ber

©ingeborenentruppen l^abe man nirf)t jule^t ber Unfä^ig!eit, fte rii^tig ju be^anbeln,

aujufc^reiben. SRatürli^ ^errfd^c feine eigentlid^e ©efa^r für bie Kolonie. Witt 30000 3«ann

fei e§ ein leidl)te§, brei= bi§ fed^Staufenb SRebeKen im. Qaum p galten. 3lber man foUe

ftd^ au^ nicbt einem gebantenlofen Optimismus Eingeben. S)enn bie »lebeaen feien mit

minbeftenS ac^t Kanonen, 3J?afd^inengewel^ren, ©ewe^ren unb SUlunition italienifc^er

^ertunft auSgeftattet, bie infolge SSerratS am 28. Sf^ooember 1914 in i^re <pänbe fielen.

S)ic ^auptfäd^lidiften friegerif^cn ©reigniffe U§ Slnfang 3Jiai 1915 fmb folgenbe:
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30,OttoUvl9U,
%k ©rreßung in Sib^cn mad^t ftc^ feit 9Iu§brud^ be§ Krieges roieber ftär!er bemerfbar.

^ad) einer JRu^cpaufc oon oielen 9Jlonaten l^aben tn ber legten ^eit, fo am 5., 8. unb

13. September foroie am 21. Dftober 1914 emfterc 3Ingriffe auf :3ftoliener jtattgefunben.

2. Sloöember.

S)ie Pforte oerftc^ert, bat f^c in Serütfftd^tigung ber italienifc^cn ^ntereffen aüe er*

forberIi(^en SJla^na^men trifft, um bie islamitifc^c SSeroegung Don Sib^cn femju^alten.

28. 9Joöember.

^n S^Jalut !am e§ jroifc^en italienifd^en Xmppm unb einer ftar!en 3lbteilung oon

aiäubern jener ©egenb ju einem für bie :3?taliener oerluftreic^cn Kampf. S)ie unoer»

jüglic^e aSer^ängung beg 93elagerung§8uftanbe§ in biefer (Segenb ift angeorbnet morbcn.

10. Scjembcr.

S)er ©ro^fd^eid^ ber ©enuffi foU ^erolbe ju ben ^»talienem gefanbt ^aben, um ju

erflärcn, ha^ er, ba ber Äalif ben ^eiligen Krieg nur gegen ©nglanb, Stu^Ianb unb

3=ranfreid^ oerfünbet i^obe, fortan nur gegen bie ©nglänber !ämpfe unb enbgültig barauf

ocrjtc^te, bie Italiener in ßibgen ju beunruhigen, folange er nid^t angegriffen werbe.

15. Seäember 1914.

9lmtltc^e italienifc^e aJlelbung : S^nfolge unfere§ Kampfes am 28. ^Wooember 1914 in berUm»

gebung oonS^alut unb um bie Drbnung unb ©id^er^eit in biefer ©egenb roieber ^erjufteHen,

rourbe eine gemifd^te Kolonne unter bem Oberbefehl be§ Dberften 9looerfi, be§ Kommanbanten

ber ^one oon ^efren, auf ber S^alutftra^e nad^ 5f effato, ©abao unb ^ugan entfanbt.

®iefe Kolonne !am am 15. 5)esember morgenS in ein tiefe§ 'Hai oor 'tRalnt, ttai für einen

^inter^alt fc^r geeignet roar unb rourbe bort oon einigen ^unbert SlebeUen mit 3^euer emp*

fangen. ®§ cntfpann fid^ ein lebhafter Kampf, anbem fld^ oud^ hie 93cfo^ungoon Siialut beteiligte.

8. Sfcbruar 1915.

Dberft ©ianinajji telegrapl^ierte au§ 93onbjem, ba^ am 8. gebruar in früher SWorgen«

ftunbe eine fcinblid^e ©treitmad^t, bie auf mel^r al§ taufcnb 93eroaffnete unb ungefül^r

90 Slciter unb ^Reguläre gefd^ä^t rourbe, il^n angriff, al§ bie Kamele feiner Kolonne

o^ne SBürbe unb unter Seroac^ung oon 300 ^nfanteriften eine ©tunbe oon Söonbjem

entfernt roeibeten. SÖBä^renb biefe ®§!ortc oon 300 STlann mit bem fjeinb in SBerü^rung

blieb, fanbte ©ianinajji alsbolb jur 58erftätfung einige Slbteilungen er^tbräif^er unb

lib^fd^er Gruppen mit einer SlrtiHerieabteilung, bie oon Dberft SSiUta befel^ligt rourbe.

S)er Kampf bauerte mit äuferfter ^eftigfeit bi§ pm 9lbenb an. ®er gcinb rourbe

fc^lie^lid^ mit fc^roeren JBerluften auf oiele Kilometer oon SSonbjem jurücJgeroorfen.

14.Sebrttorl915.

®er ©ouoemeur oon Tripolis, ©eneral Saffoni, telegrapl^iert : Um bie füblidö oon
©grte angefammeltcn Slufftänbifc^en für il^re ^erauSforbernbe Haltung gu beftrafen,

rourbe aJlajor SUlauffter ermächtigt, einen plö^lid^en 9lngriff gegen ba§ Sager ber 3luf«

ftänbifd^en in ©oburio, etroa eine ©tunbe oon Kafr S3u ipabi entfernt, 8U unternehmen.

^n biefem Sager roaren etwa 600 beroaffnete 9luf|iänbifc^c oerfammelt.

®inc au§ italtentfd^cn unb lib^fc^en Gruppen jufammengefe^te Kolonne brac^ am
11. gebruar, 1 U^r nad^tS, oon ber ©grte auf unb gelangte um 8 U^r in bie ^Wö^e

be§ feinblic^en SagerS. ®ie bort befinblic^en ©treitfräfte rourben jurüdgefc^lagen unb
ba§ Sager fobann angegriffen unb in SBranb gefterft. S)cr getnb i^attt bei feiner über»

ftürjten ^luc^t etroa 150 ^elte unoerfe^rt gurüdgelaffen. S)ie 3lufftänbifd)en, bereu 3a^l
ftd^ burc^ eintreffenbe SSerftärtungen nad^ unb nac^ oergrö^erte, nahmen auf einer auS»

gebe^nten gront in ©ruppen ©tellung. (£§ entfpann ftc^ ein löngerer Kampf. Um
3 U^r nachmittags roar ber g^einb ooaftänbig gefd^lagen unb gab feine neue ©tellung

auf. Unfere Kolonne tonnte Kafr 95u ^abi erreichen, roo fic bie ^a6)t jubrarfite. aim
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12. g^ebruar feierte bie Kolonne 9JlQufjier juriid . ®tc aSerlufte bcr 3tufftänbifc!^en waren

überaus qxo% unfcre Sßerlufte oerpitniSmä^ig gering.

10. man 1915»

Um bie 9lebeUenIagcr am SQ3abi ®amra ju jcrPrcn, bie ft^ beftdnbig meierten, ging

am 8. SDflärj eine au§ italienif(^en, ergt^räifc^en unb libgfd^en Siruppen jufammengefe^te

Slbteilung unter bem Kommanbo be§ ©eneralS 9Jlaccagatta oon Senina ab. SJiacca»

gatto errei(|tc Dmen ©cüaneb ol^ne 2Biberftanb unb marfd^ierte am 9. aHärj auf

ß^ejf at. ®inc ©tunbc oon bicfem Ort entfernt fanb er eine etroa 1500 'Sflann ftarfe

©ruppe oon Slufrü^rern oor. ©ie würben angegriffen unb p fd^Ieuniger 3^Iud^t genötigt,

heftige ©cgenangriffe anberer ©ruppen würben jurütfgcwiefen; 9lrtiHeriefeuer oerooU*

ftdnbigtc bcn ©ieg. (S^ejfat würbe bann o^ne weiteren ^w'if'^enfaU erreid^t.

13,3Rörä.

9lm 13. ayiärj rücfte Dber^Ieutnant ^aiUa, ber Kommanbant be§ befeftigten ^la^eS

3uctina, mit einer au§ ben brei SÖBaffengattungen befle^enben Kolonne au§, um ein

bebeutenbeS, im 9lu§bau begriffenes feinblid^eS Sager in ber Umgebung oon ©ebabia
anzugreifen. ®ie l^taliener ftie|en unterwegs auf feinblid^e 2lbtcilungen in ©tärJe oon

etwa 1000 Siyiann mit jwei ©efc^ü^en, griffen fte an unb fügten i^ncn bebeutcnbe Ißer*

lufte gu, bie fid^ nad^ ben eingetroffenen SD^lclbungen auf etwa 100 2:ote unb jal^lreic^e

aSerwunbete belaufen. ®ie italienifd^en 3;ruppen feierten nad^ ©rreid^ung i^reS ^w'ß^Jß^

in i^rc Quartiere jurüdE, inbcm fie bie anbauernben SSelöftigungen feinblid^er ^Abteilungen,

bie fiä) fd^Iie^Iid^ in ber S^lid^tung auf ©ebabia gurüdtjogen, in ©egenangriffcn jurücEwiefen.

@ine aus eingeborenen 2;ruppen unb irregulären gebilbcte gemifd^te Kolonne unter

bem Oberbefehl beS DberftleutnantS ©ianinajji rüdEtc jum ©d^u^ ber ©erftencrnte ber

unterworfenen Sßölferfd^aften am 5. 3lpril füblid^ oon 9^tSba oor unb erreid^te Uabi
unb ayiarfib. 3lm folgenben S^age würbe bie Kolonne, als fie babei war, ein Säger

aufpfdalagen , burd^ beträd^tlid^e ©treitfräfte ber 3lufftänbifd^en angegriffen, bie auf

1000 ^ann gefd^ä^t würben. ®er Kampf war fe^r erbittert unb baucrte bis jum

ayiorgen. S)er 3^einb würbe unter f^weren aSerluften für i^n jurüdgeworfen.

29.2lprU19t5,

^a6) ben ©efed^ten beS aJlojorS SHauffier bei ©oburia (am 14. g^ebruar) unb beS

©eneralS SJiaccagatta am 2Qßabi ©amra (8. SDflär?) erhielt Dberft ajliani bcn Scfc^l,

mit einer fliegenben 2lbteilung baS ©cbiet füblic^ ber ©grten p fäubern.

S)ie Kolonne oon Dberft SDtiani war am 5. 9lpril oon S^lifrata aufgebrod^en unb

l^atte am 26. 2lpril baS g=ort ©grte erreidt)t. ©ic beftanb auS jwei fc^wac^cn ^a--

taiUonen regulärer ©ingeborenen, einem SBataiUon crgtl^räifd^er 9lSlari unb bem erften

SSataiUon beS 2. SSerfaglierieregiraentS , nebjt brei SSatterien ©ebirgSartiöerie, einer

©cttion SJlafd^tnengewe^re unb einer ©d^wabron SDfie^ariften. 3)ap gefeilte fxdf) in

©qrte ein Kontingent oon mehreren 2:aufenb eingeborener irregulärer auS 2:ar^ona,

ajiifrata unb ©litten. 2lm 28. 3lpril oerlie^ bie Kolonne ©grte. ^\)x Dbjeft war ein

bei Kafr*S8u=^abi, 15 Kilometer lanbeinwärtS an ber großen ©grte gemelbeteS iRebellen»

lager oon girfa 2000 SSewaffncten. ^n ber aJiorgenfrü^e beS 29. aiptil würbe baS

Säger erreicht unb gegen 9 U^r war baS ©efed^t in ooUcm ©ange. %k SKrtiUerie

na^m baS Säger unter g=euer unb bie ©ntfd^eibung fc^ien ftd^ ben igtalienem günftig

geftalten ju motten. %a gogen jid^ plö^lid^ bie ;3>i^egulären oon 2;arl^ona, bie auf

bem linfen 3=lügcl ftanben, in ber Slid^tung beS 2;roffeS prüd unb eröffneten oom

9lüden ^er ein l^eftigeS Steuer auf bie überrafcfjten , eigenen, regulären Siruppen.

^aä) einem aJloment ber SSerwirrung lici Dberft SJliani bie Serfaglicri gegen bie 2lb*

trünnigen oorgel^en. Kaum ftürmten aber biefc intn Bajonettangriff oor, fo würben
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fie feitlic^ unter g^euer genommen. ®§ waren bie übrigen irregulären, bie Kontingente

oon SD'lifrata imb ©litten, bie bem SSeifpiel ber SflebeUcn folgten. S)ic Soge bcr

SSerfoglieri rourbe eine oerjrocifeltc. 3)ie meiften Dffijiere fielen, barunter ber !om*

manbierenbe Dberftteutnant ^irjio 93iroIi. ®§ blieb nichts übrig, alg ben ißerfuc^ ju

machen, fid^ nac^ ber Mfte burc^jufd^Iagen. ®ie fämtlic^e 3lrtiUcrie, ber 2;rain unb bie

aJlafc^inengeroe^re mußten preisgegeben werben, ba bie ^ferbe gefallen waren unb bcr

Transport in bem ©anb unter bem feinblic^cn fjeuer unmöglid^ rourbe. Unter beftän=

bigem Kampfe erreid^ten bie Ueberrefte ber Kolonne fd^Iie^Iid^ ©grte. 2)ie SSerluftc

betragen üroa 50 ^rojent ber gefamten Kolonne ; nad^ bem ^©iomale b'i^talia" roären

etroa 300 i^taliener unb 300 Eingeborene unb ®rgt|räer getötet unb 400 oerrounbet

roorben. aSon ben Offizieren ift faum einer unoerle^t baoongelommen: 19 2;ote unb

45 aSerrounbete würben gcmelbet, unter ben le^teren ber Dberft SUliani felbft.

95ott bm Vertretern frember ©taaten in Italien

4, 2)eäember 1914.

S)a ber faifcrlid^ beutfd^e Sotfc^aftet in SRom v. g^Iotow au§ ©efunb^citSrücfftd^ten

einen längeren Urlaub antreten mu^, ^at ber beutfd^e Kaifer ben ^Jürften o. Söülow

mit ber 3=ü^rung ber ©cfc^äfte ber beutfd^cn SSotfdiaft in IRom beauftragt (ogI.in, ©. 19).

20. Seäembetr.

g^ürft Sernl^arb o. SSüIow l^at mit bem üblid^en Zeremoniell bem König oon

Italien fein SSeglaubigungSfd^reiben überreicht.

8. mäv^ 1915.

S)er ru|ftf(^c Sotfd^after Krupenfü ift abberufen worben.

16. Sl^rtX 1915.

®cr ehemalige 95otfd^aftcr in Konftantinopel, SSJlid^ael o. ®ier§, ift jum rufftfc^en

aSotfc^after in ülom ernannt roorben. ©ein ScglaubigungSfc^reiben l^at ber neue ruf»

jtfc^e Söotfc^after bem König erft am 18. 3«ai 1915 überreicht.

aJlid^act SJiifolaiciDitfd^ o. ®ier8 fte^t im 60. SebenSiol^rc. 9iad§beni er olg greiroiHiger

ben ruffi|(i^=türlif(l^en Ärieg 1877/78 mitgemad^t unb ftd^ beim ©türm ouf ^Icmno baS ©eorgäfreuj

eriDorfien l^atte, trat er in ben bipIomatifd)en 2)ienft, ber ü^n mit StuSnal^mc einer !«rjen Slätigfeit

in ©übamerüo unb einer 18 monatigen ©efanbtcnjeit in ÜKünd^en in ben naiven unb fernen Dftcn,

nac^ Seigrab, Suloreft unb ^onftontinopcl, Sel^eran unb geling fül^rte, fo bo^ er olg oorjüglic^er

Äenner beg Drientg gilt, ©eine biptomotifd^e (Sefd^idlid^fcit erraieg er oor oUem at§ ©efanbter in

geling, voo er jur Sei* i>ei^ Sojerunrui^en ©encral ©t5^el oon ber ben fremben ©efanbfc^aftctt

brol^enben ©efal^r red^tjcitig unterrichtete; unb in SSufareft, mo er ad^t ^a^xt tätig war unb fid^bcs

fonberS Bemühte, l^erjlid^e SBejicI^ungen jiDifd^en Siu^Ianb unb Siumänien l^erjufteCen. Unter bem

3Sater be§ neuen Sotfd^afterg , bem beutfd^freunblid^en rufftfc^en 3Jiinifter be§ SluSroärtigen, mürbe

bag im Saläre 1872 gefd^offenc S)reisÄoifer=93ünbnig erneuert
; fein ältefter 33ruber, ?JifoIai o. ©icrS,

bcr nad^malige rufftfd^e Sotfd^after in SEßien, mar bie redete ^anb be§ S3otfd^after8 in 5ßari8, bei

SSaronS ». 3Ro^rcn^cim, ber alg bcr ©d^bpfcr ber rufftfd^sfronjöftfd^cn Slöianj gilt.

3talictt, bie Surfet unb bie ^alfanflaaten

gaft feit aSeginn bcr italicnifd^cn SiZcutralitätSpolitif l^aben beren ©cgner ftctS unter

anbcrem auc^ mit hzm 3lrgumcnt gearbeitet, ha^ Italien au§ feiner Sfieutralität roerbc

heraustreten muffen, um feine balfanifcf)en unb orientalifd^cn ^»"iß^ßffß" ä" wahren.

9ll§ ©rünbe bafür werben bie angeblichen Slbftc^tcn Defterreid^»Ungam§ auf eine

Unterbrücfung ©erbienS unb SIRontenegroS unb bie ©efal^r einer beutfc^*türfif(^en ®ini*

gung über bie gefamte Drientpolitif, namentlich in Kleinaften, angefül^rt, fowie au^ bie

beutf^=türfifd)e greunbfd)aft, bie ben ^wed ocrfolge, eine bem gangen Sfiorben 2lfri!a§,

alfo auc^ Sibgen gefährliche paniflamitifd^e SSewegung ju entfeffeln.
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@§ tft ballet roop erforbetlid^, pnäd^jt furg barjulegen, roaS :ötalien im Orient
wünfd^t, unb bann onjubeutcn, raaS eg auf bem 33 alt an beabfic^tigt.

aSor aUen fingen erftrebt Italien bcn enbgültigcn Säcft^ bc§ .^^obecanefoS", alfo ber jroölf

frütier turfifd^en Qnfeln bc§ ägäifc^en SJleercS, bie fic^ feit 3Jiai 1912 unter italienifi^er

SSefa^ung befinben unb bie i^toltc« «wf ®runb ber Söeftimmungen be§ g^iebenS uon

Saufanne ber S:ür!ei bisher nod^ nic^t jurüdgegebcn ^at, auc^ beS^alb nt(^t, raeil bie

2;ürfei biefe SSefa^ung roä^renb ber 58alfan!riege al§ nü^Iid) empfanb, ba fie ©ried^en*

lanb an einem bewaffneten 2lngriff auf biefe oon ben Italienern in SSefd^Iag genommenen

^nfeln l^inberte. Italien münfc^t ferner, ba^ i^m in ^leinaften in bem SSilajet 3lbana

unb namentlid^ im ^interlanb be§ §afen§ üon 9lbalia eine ^anbel§* unb ©influ^fp^öre

üorbe^alten merbe, bie l^talien bereit? feit bem g^rü^ja^r 1914 gielberou^t anftrebt unb

bie bie Sted^te ber anbern ®ro§mäd)te in ^(einaften nic^t beeinträd^tigen mürbe, ^ar*

über ^inau§ roünfd)t l^^olien eine ©id^erung feiner Kolonien in 9lfri(a, einerfeitS

burrf) ba§ ooUftänbige Unterbleiben jeber 3=örberung be§ ®ingeborenen»2Biberftanbe§

t)on feiten anberer Wlä6)U, anbererfeitS burdE) eine bisher oon il^m ücrgeblid) an*

geftrebte umfaffenbe unb ftd^embe ©renjbereinigung, forool^l nad^ ber ©eite oon 2:uni§

al§ oon 3leggpten !^er.

'2)ie nad^ bem ©intritt ber 2;ürfei in ben ^ricg in 9lom oerbreitete ©rüärung, ba^

man in ^onftantinopel dü^ ©diritte tue unb tun werbe, ein Uebergreifen ber iflamitifd^en

SSemegung auf Sibgen ju t)er£)inbern, unb bie l^talien t)on ber Surfet am 24. Sflooember

1914 gegebene Sßerftd^erung , ba^ ber ©uejfanal geöffnet bleibe (ogL IV, @. 235),

l^atten ben ^rieg§f)e^ern unb ©ntentefreunben junöd^ft bie 9yiöglid)!eit genommen, mit

ber paniflamitifd^en ®efal^r ^ropaganba für bie S^otroenbigfeit einer Ärteg§betetligung ju

treiben. ®aran oermodE)te aud^ ber ßmifd^enfaß t»on,^obeiba nid^t§ ju änbern. §ier

waren in ber 9^ad^t be§ 11. JiZooembcr 1914 turfifd^e ©enbarmen in ha^ italienifd^e ^on»

fulat cingebrungen unb Ratten ben englifd^en JJonfuI, ber fid^ baljin geflüd^tct ^atte, feft*

genommen. 21I§ bie 9fiac^rid)t baoon am 28. S^ioDember in 9lom eintraf, befal^I ©onnino,

nad^ feiner am 12. ®ejember in ber italienifd^en Kammer abgegebenen ©rflärung, bem

italienifdf)en ©d^iff ^©iuliana* oon SJlaffaua nad^ ^obeiba ju fahren, um ben italieni«

fd^en ^onful aufjune^men. 9Im 9. S)ejember traf ber S3crict)t be§ ^onfuI§ ein, worauf

©onnino am 11. '3)ejember in ^onftantinopel ejemplarif(^e (Genugtuung forberte. 5)a

bie ®nglänber bie Kabellinie mit ^obeiba burd^fcf)nitten l^atten, erfuhr bie Pforte bie

©injel^eiten be§ aSorfaUS erft über Stom. ©ic fprad^ bem italicnifd)en SSotfd^after gegen*

über i^r SSebauern au§ wegen ber Uebergriffe ber 8ofalbef)örben unb oerfügte, ha^ ber in§

italienifdie Konfulat gepd^tete, oon ben tür!if(i)cn SSe^rben oerl)aftete englifd)c Konful

aiid^arbfon bem italienifdf)en Konful jur SSerfügung gefießt werbe. I^nfolge be§ unter*

brodfienen 2:elegrap^enfabel§ bat bie Pforte i^talien um Uebermittelung i^rer aSerfügungen,

bie am 6. gebruar 1915 oerwirflidit worbcn ftnb. 93egleitet oon bem ftcUoertretenben

Kommanbanten be§ italienif^en KreujerS „SHarco ^olo", ber ouf ber |)cimfa^rt au§

e^ina auf SSefel^l feiner Üiegierung in SD^affaua angehalten l^atte, begab ftd^ 9ftid)arbfon

an aSorb be§ britifc^en ^ilfSfreujerS „©mpre^ of Slfta", um nac^ 3lben su faliren. S)er

ßwifd^enfaU war bamit erlebigt, unb bie freunbfdjaftlid^en aSejie^ungen jwifd^en bem

italienifc^en Konfulat unb ben DrtSbe^örben in ^obeiba würben wieber aufge*

nommen.

2lnbcrerfeit§ ^atte bie SOSegna^me S^pernS unb 9legqpten§ burd^ bie ®nglänber i^talicn

auf§ neue bargetan, bat ®nglanb nad^ ber a3et)errfc^«ng be§ gefamten 9Jiittelmeer§

ftrebt. Unb al§ bann 9lnfang SSfläv^ 1915 au§ ^ari§ unb Sonbon SRad^rid^ten über

ba§ ©inbringen franjöftfciier unb englifc^er ©c^iffe in bie 2)arbanelten eintrafen unb bie

SDiöglid^feit eineS ^atteä oon Konftantinopel nid^t me^r fo gan^ unwa^rfc^einlic^ erfc^ien.
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machte ftd^ in Italien gro^e Sfleroorttät bemertbor. ®§ rourbe bie O^ragc aufgcroorfen,

ob :3talien nic^t angcftc^tä btefer 9Jlögtid^feit mit ben (Ententemächten in SScr^anblungcn

über bie ganj neue, bie Sfntereffen Italiens im aJlittelmeer unb in ^leinaften gefä^r*

benbe Sage eintreten muffe.

©orgfam achtete man natürlich in ^ftalien aurf) auf bie Gattung bcr nod^ neutralen

S5alfanftaaten. ®ie itolienifd^en gf^ationaliften traten bafür ein, i^talien muffe

fic^ um ba§ ^uftanbefommen eine§ S3alfanbunbe§ sroifclien Stumänien, Bulgarien unb

©ried^enlanb bemühen, um an feiner ©pi^e beim Eintritt in ben Ärieg ober bei ber fpätcren

^riebenSfonferenj auSfd^Iaggebenben @influB ju geroinnen. 3lnbererfeit§ oerfolgten Serbien

unb ©riec^enlanb mit roac^fenbem SJli^trauen bie 58aI!anpoIiti! ^talienS, oon ber fte

oermuteten, ba^ fie ftd) ba§ angeblid) ferboflaoifc^e ®almatien bei Söer^anblungen mit ben

®ntentemä(i)ten al§ fünftige @iege§beute ^uftc^ern laffen !önnte. 2Bie Dr. ßeo Scberer

im ,,i8erliner 2;ageblatt" ®nbe Tlai 1915 gu berichten raupte, „Ratten ftc^ offenbar im

(SinoerftänbniS mit bem 3Jlinifterpräftbenten ^afttfc^ jroei g=ü^rer ber ferbifc^en „^n>

teUeftueaen", bie am l^eftigften bie aSerroirflid^ung beS grofferbifc^en ©ebanfen§ forbem,

ber efiemalige SB'linifterpräftbent Sjuba ©tojanoroitfci^ unb ber ^ßrofeffor »elitfd^ nad^

Petersburg begeben. Unb in ben energifciiften 2:önen ^aben fie non ©afonoro unb bem

®ireftor für bie 9lngelegen^eiten be§ na^en Orients im rufftfd^en ÜJlinifterium bc§

3leu^em, ©ulfieroitfc^, oerlangt, ba^ ftc^ Slu^Ianb einer ^ßuftc^erung* ber balmatinifd^en

lüften an Italien roiberfe^e. SUlan roei^ ntc^t, roa§ ^err ©afonoro unb ^err ®ul!ie«

n)itf(^ ben 9lbgefanbten ®ro§ferbien§ geantwortet ^aben. 9lber ganj able^nenb fonnte

fid^ 9tu§Ianb aud^ ben ma^Iofeften ferbifc^en aßünfd^en auf SSerroirflid^ung ber gro^=

ferbifc^en ^been gegenüber m6)t ner^alten. %mn oon ber SJla^Ioftgfeit biefer SGßünfd^e

^at e§ ja auf bem Halfan gelebt ^err o. Krupenffi, ber bisherige ruffifc^c SSotfd^after

in 9flom, l^at benn aud) auf feiner 9lü(ireife nac^ Petersburg einem SSertreter ber

^^anatebonia" in ©alonifi erflärt, er glaube nid^t, ba^ Italien feine «Neutralität auf*

geben werbe, benn ber SBunfc^ :3talien§ nad^ Söe^errfc^ung ber abriatifc^en ©cftabe unb

ber balmatinifd^en l^nfeln roerbe nid^t ooU befriebigt roerben tonnen. Unb oon bem

neuen Sotfc^after Stu^IanbS in Stom, ^errn SJlic^ael o. ®ier§, bcr über ^xj6) nac^ S^talicn

reifte, erfuhr man, ba^ er bie S3efürd^tungcn (Serbiens ror ben aSereinbarungen bcS

^reioerbanbeS mit i^talien burd^ ben tröftenbcn ^inroeiS p befd^roid^tigen fud^te, ba^

ein aSertrag nur ein aSertrag fei, unb bie balmatinifd^e 3^rage bei ben g=riebenSoer^anb*

lungen nod^ immer bie oon Serbien geroünfdE)te Siifung finben tonne, bie ja bod^ aud^

bie ßöfung ülu^IanbS fei.''

^a^ ©ried^enlanb in erfter Sinie eine weitere 9luSbel^nung feineS ©ebieteS nad^

Sf^orben anftrebt unb jroar auf Soften 9lIbanienS, bem eS bie an ®piruS grenjenben

8anbftridf)e mit aSalona ju nehmen gebentt, ein ^iel, baS roieber^olt oon Italien als casus

belli für feine eigene ^olitif bejeid^net rourbe, roar befannt. 9Han fann ftd^ alfo oorftetlen,

mit roeld^em ©nt^uftaSmuS ©ried^enlanb einem aSunbe unter ^ftalienS Seitung beitreten

rourbe. S)ierumänif d^en 2ln^änger eineS Krieges gegen Defterreid^ Ratten ®nbe September

1914 bie aibgeorbneten 'J)iamanbg unb ^ftroti nad^ 9lom gefd)idEt, um g^ü^Iung mit ben

italienifd^en ^riegSfrcunben unb S'ieutralitätSgegnern ju nehmen. 2;ro^ großer Sieben

fd^eint aber nid^tS ^ofttioeS babei ^erauSgefommen p fein. Unb ber bulgarifd^c

35clegierte ©enabiero, ber ®nbe Januar 1915 in Slom roeilte, erüärte mit aller ^eutlid^«

feit, ba§ ^Bulgarien feiner greunbfc^aft mit ®eutfd^Ianb unb Defterreic^^Ungam treu

bleiben roerbe unb nimmermehr 3lngrippläne gegen bie Xürfei l^ege. ©leid^roo^I

gaben bie @ntentemäd)te unb mit i^nen Italien bie Hoffnung auf eine SBieber^erfteHung

beS SBalfanbunbeS ni^t auf; ber fd^roierige ^anbelfoU fpäter bei ber Söefpred^ung ber

^olitif ber neutralen SSalfanftaaten jufammenfaffenb bargefteHt roerben.
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3)er €mfl«§ fceö Kriege«

auf baö SQBirtfc^aftöleben teö neutralen 3tftUen6

iBSic bie meiften neutralen Sänber ^atte au6) Italien unter bcn S^olßen be§ SBelt«

friegeS empfinbltc^ ju leiben, befonber§ beSrocgen weil e§ einmal mit ben friegfül^renbcn

Säubern in enger Ißerbinbung ftanb unb bann weil eS oon ber Ärifx§ überrafd^t würbe,

al§ c§ ftd^ nod^ nic^t oon ben S'iod^roel^en be§ lib^fd^en Sieges erholt l^atte.

2)ie erften ^Jolficn für Italien roaren ein ooUtommeneS Sluf^ren ber SluSroanberuuö

unb ein unerroartet ftar!c§ SlücEftrömen ber in ben friegfü^renben Säubern befci^äftigten

^Arbeiter unb il^rer 3lngel)örigen, bereu ^aijil auf rocit über 500 000 gefd^ä^t wirb. %a<>

burrf) rourbe bie fd^on oorl^er beftel^enbe unb burc^ ben ßricg nod^ gefteigcrte 9lrbcit§*

lofigteit 8U einer nationalen Kalamität, bie bie Stegierung jmang, 100 SUliUioneu Sire

jur ayiilberung ber l)eröorgerufcnen Sfiot auSjuroerfen. ®inc anbere, nid^t weniger fü^I=

bare ?JoIge ber Slüdwanberung fo großer 9lrbeitermaffen war baS 9lu§bleiben ber fo*

genannten ®migrantenrimeffen, ber oon ben SluSwanberern in bie ^eimat gcfd^idtten

©rfparniffe, bie auf jäl^rlid^ runb 500 SDfliUionen Sire gefd^ä^t werben unb beträd^tlid^

baju beitragen, bie pafftoe ^anbelSbilanj be§ SanbeS auSjugletd^en.

(Sbenfo fd^wer traf ^^talien bie bei ^iegSbeginn etufe^enbe 3=luc^t ber 3=rcmben, bereu

Qaljll ber 3)irettor ber 93anca b'^ttalia, ®omm. ©tringl^er, nad^ ber ^^fieuen ßürd^er

Leitung" auf jäfirlid) 900 000 fdtjä^t, unb bie ebenfalls etwa 500 9JliUionen Sire jäl^rlid^

in§ Sanb brad^ten. 5)ie (Sdbäbigung ber bebeutenben 3^rembeninbuftrie ^atbcm wirt«

fd^aftlid^ctt Seben be§ Sanbe§ tiefe SBunben gcfd^Iagen.

^a6i bem 9lnfang SDtai 1915 erfd^ienenen SSerid^t über bie g'inanjlage Italiens l^at

ber SÖBelttrieg aud^ bie italienifrfie 9flegierung ju rieftgen, au^crgewö^nlid^en 2lu§=>

gaben gezwungen, ©o l^at ba§ ^iegSminifterium vom 1. 9luguft 1914 US jum

31. Wläxi 1915 1660000000 Sire ausgegeben, über eine ^albe SJüttiarbe Sire me^r, al§

in ber gleid^en ^eriobe 1913/14. 2)a§ SDRarineminifterium l^at 399 545 547 Sire oerauS»

gabt, 156V2 SJHUionen Sire me^r, al§ in ber gleichen ^eriobe be§ oor^ergegangenen ^al)xt§.

S)ic ©efamtauSgabc aller 3Jiinifterien übertrifft bie ®efamtau§gabe ber uotangegangeneu

Qa^re um nid^t weniger al§ 1 501 217 635 Sire. ®ie wtrtfdf)aftlid^e SQBirtung biefer

gewaltigen 9lu§gabenfumme wirb nod^ oerfd^ärft burd^ ben 9lücEgang ber ©innal^men

befonberS au§ SSerbraud^SjöUen unb (Steuern, ber in ben erften fünf 90'ionaten be§ Kriegs

nid)t weniger al§ 60 aJliUionen Sire auSmad^te, unb feit^er bi§ 3lnfang SJlai 1915 natürlich

weiter unb in fteigenbem ajla^e anl^ielt. ®aju fommt, ba^ bie Stegierung jur (Srlei^-

terung ber ®infu^r bie ©ingangSjötte auf oerfdfiiebene 9^a^rung§mittel l^erabfe^te ober

gänjlid^ aufhob, wie bie§ j. 33. beim ©etreibe ber fJaU war, beffen ^oU im Dftober

1914 üon 7 Sire 50 auf 3 Sire ermäßigt unb im jjrü^jal^r 1915 ganj abgefd^afft würbe.

9lud^ bie iöa^nfrad^ten würben jwedS SSerbiüigung be§ ®etreibepreife§ ermäßigt.

®ie ^Regierung l^at ju ben ocrfd^iebenften 9Jiitteln greifen muffen, um biefe au^ergewö^n'

lid^en 9lu§gaben* unb ©inna^me-SluSfäUe beftreiten unb bedEen ju fönncn. ^ur fofor=

tigen ®ec£ung ber ®innal^men-'2lu§fäUe unb ber jur S3e^ebung ber 9lrbeit§Ioftgfeit

bcwiHigten 100 SDfiiUionen Sire würben neue ©teuern auf 3lI(o^ol, ^ißowen, ßiö^ifctten

unb %abat bewilligt, bie 40 bi§ 70 aJliUionen eintragen foHen, unb hk ©efd^öftS» unb

bireften (Steuern um 10 ^rogent er^ö^t, woburd^ man weitere 50 SJlittionen aufp*

bringen ^offt. 2lu^erbem würbe eine (Smiffion oon 750 000 000 Sire in S3an!noten

oorgenommen, bie oon ben ©mifftonSbanten übernommen worben ftnb, ba^u 175 SD^il*

lionen, bie auSfd^Iie^Ud^ in ©taatSfd^einen ju 5 unb 10 Sire jirfulieren. demgegenüber

betrug Slnfang 3J^ai 1915 ber ©olbbeftanb ber ®miffton§baufen be§ (Btaat^^d^a^eS unb

ber 3)epofttentaffen über 2 SJüUiarben Sire. ®ann entfc^lo^ ftd^ bie 9flegierung ju einer

StuftungSanlei^e unb legte junäd^ft 1 aJüCtiarbe auf, bie in 25 i^a^reu, 00m
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1. Januar 1915 an gerechnet, rücfja^Ibar ift unb mit 41/2 ^rojcnt oerjinft toirb.

3lber tro^ be§ im aScrßleic^ mit bcr laufcnben 9lente günftigcn ^reifc§ üon 97 ßirc unb

bcr um IV2 ^rojcnt ^ö^ercn aScrjinfung tonnten nur jirta 700 ayiiUionen Sire unter*

geBrat^t werben, oon benen ber größte 2:eil »on ben ©ro^anfen aufgenommen würbe,

roä^renb ftd^ hit Keinen (Sparer fofl gänslic^ fern Rieften. ^Jlitte Wläxi 1915 ^at bann

bic ülegierung mit ^ilfe fü^renber »anfen in Slem^or! 25 3JliIIiünen ©oUarS italie»

nif^er ©c^a^fc^eine emittiert unb SKnfang 9Jiai 1915 einen ^Beamten be§ ginanjmini*

flcriumS nac^ Sonbon entfanbt pr SSer^anblung über eine gro^c STnlci^e.

^m Saufe be§ ;3a^re§ 1915 oerfd^Iec^terten fic^ bie ftnangieUen SSer^ältniffe :3talien§

nod^ weiter, mag nic^t nur burd^ ba§ me^r ol§ 10 proj. ®i§agto ber italientf(^en

SBä^rung getennjeic^net rourbe, fonbern aud^ burd^ ben Kur§ ber 4V2Pto5. 3flente, bcr

um 1 ^rojent unter ben ®miffion§!ur§ gefun!en mar.

9Son ben aJioratoriumSbcfreten bcr Stcgierung ^atte ba§ crfte Don Slnfang Sluguft

1914 für bic SBed^fcI nur eine Prolongierung oon jn)an8ig2;agen beroiHigt, ba§ jroeite S)efret

00m 20. 9luguft ^at eine Prolongierung um weitere oicrjig 2;age oon einer Seilja^Iung

oon 15 «projent be§ SQ3ec^feIbetrage§ abhängig gemad^t unb ba§ britte '2)e!ret 00m

28. (September ^at bei einer aSerlängcrung be§ SDIoratoriumg um brei 3Jionate bie monat»

li^e Seüjalilung auf 20 ^rojcnt er^^t, fo baf alfo tatfäc^lid^ beim 9lblauf biefer

3Jloratorium§periobe bie meiften SBcd^felfd^uIbner bereits 75 ^roscnt il^rcr SOBec^fel beja^It

Ratten, yiadj'bm ba§ SDfloratorium bann nochmals bi§ 31. SJlärj 1915 oerlöngert worben

war würbe e§ nac^ 3lblauf biefer ^rift für äBec^fel unb ®eporttengeIber nid^t me^r ocr*

längert. ®ie Sßerfügung über ben ©^lu^ ber S3örfen unb ba§ aScrbot ber Termin*

gefd^äftc erhielt bagegen bi§ jum 30. :3uni 1915 ©eltung. fjerner würben ade 93e»

f(^rän!ungen für bie 9lücfja^Iung oon ®inlagen bei ben $oftfpar!affen aufgehoben.

5)ie ^anbelSbilanj :3talien§ ift paffto, b. ^. ba§ Sanb fü^rt ftetS me^r ein al§ e§

ausführt. 3ln erfter (Stelle fowo^l al§ Slbncl^mer wie aud^ al§ Siefcrant ftanb nad^

italienifc^en Nabelten ®eutferlaub, worauf ®nglanb unb bamac^ Defterreid^=Ungam folgten.

9lu§ ber am 15. g^cbruar 1915 crfd^iencnen offisieUen (Statiftif über ben italienifc^en

3lu^en^anbcl im ^a^re 1914 ift nad^ ber ^^ranffurter Leitung" bei weitem al§ inter»

effantefte Satfad^e ^erauSjulefen, ba^, wö^renb mit fämttid^en Sdnbem ber italienifd^e

Slu^en^anbel in bciben ^ofitionen entf^ieben abgenommen l^at, bie 9lu§fu^r nad^ ©ng^»

lanb allein bie beträd^tlid^c (Steigerung oon 260 auf 311 äWiUionen Sire aufweift, ein

93ewei§ bafür, wie ©nglanb e§ oerftcl^t, bie gewcrblid^c ©rjeugung ber neutralen Sänber

für feinen ^riegSbebarf l^eranjujie^en. ^eroorju^eben ift namentli^ bie (Steigerung ber

3lu§fu^r italienifc^er ©ummircifen für Slutomobile oon 5 auf 31 3JliUionen Sire, alfo

auf me^r al§ ba§ ©ed^Sfad^e, fowie oon ^anf (für ®mf!bz ju SWilitärgwecfen, wie ßelt*

ftoffe) oon 10 auf 21 SUliUionen Sire. ©leic^wo^t geigt bie 3lu§fu^r in i^rer ©efamt*

fumme einen Sflüdgang oon 2512 auf 2218 SDfiiUionen Sire.

9Q3eit größer ift ber SluSfaU bei ber ®infu:^r, bie bereits im SSorja^r oon 3702 auf

3646 SJIinioncn Sire jurücfgcgangen war unb je^t weiter auf 2882 aJliUionen Sire ober

um 764 aJiiHioncn abnahm. 2lm ftärlftcn würben bie ©etreibe* unb ^o^leneinfu^r oon

ber Störung im Ucberfeeoerlelir betroffen. %k g^olgen baoon waren 2;eucrung unb

9lu§ftänbe, bie Urfad^en aber bie 3;a!tif ber ®ntentemäc^tc, oor aUem ber ®nglänbcr,

ben centralen ^aiferreic^en bic $8ejug§quellen i^rer Kriegs* unb Seben§bebürfniffe plan*

mä^ig abzugraben unb bic 3'ieutraten burd^ fortgefe^te ®rf^werung i^rcS ^anbcB bem

SBillen ber ®ntente gefügig ju machen.

3ll§ ®nglonb burd^ bie «eftimmung 00m 29. Dftobcr 1914 (ogl. III, @. 301) crflärtc,

in ^ufunft aud^ bic nad^ neutralen Sänbcrn ge^cnbc relatioe ^egSfonterbanbe mit Söef^lag

SU belegen, geigte bie italicnifc^e 9lcgicrung größtes ®ntgcgen!ommcn burc^ einen ®rla^ 00m
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13. S'Zoüembcr 1914, nad^ bem aUe unter Drberfonnoffemcnten in ttaltenifd^cn ^äfen an«

fommcnben SÖBaren, rocnn fic unter bag italienifd^e 9lu§ful^rüerbot faUen, ba§ Sanb nid^t

»erloffen bürfen. 9lber tro^ biefer SBerfügunö, bie au^er bem italienifd^en ^anbcl nament«

lid^ and) bie auf bie 2)urc^ful)r über ®enua angeroiefene ©d^roeij fc^roer fd^äbigte, ift bie

cuölifd^sfranjöftfc^e ^ra^iS feineSroegS milber geworben.

„^n ©enua, bem großen aSerforgungSl^afen für ganj S'iorbitalien unb bie ©d^roeij, fticg/

wie fjranj Sipp im „Wl&xi'' ausführt, ^^ber SEBirrroarr genau in bem SlJla^e al§ ba§

cnglifd^e ©eneraltonfulat fein ^erfonal an ^Beamten unb 93ebienfteten, Hilfsarbeitern,

:3nformatoren unb Zuträgern ocrmcl^rte. 93rotgetreibe unb ^o^le mürben :^talien oor*

enthalten, rood^enlang. %k politifc^e (Srjiel^ungSmetl^obe, bie ba§ italienifd^e SBolf burd^»

jufoften ^atte, fam in einer S^otij au§ einem lombarbifd^en ©täbtc^en gu 2:age: bort

ftiegen ber ^rei§ be§ Äilo 95rote§ innerl^alb fteben SBod^en oon 32 ßent. auf 60 unb ber

für einen Doppelzentner 9lntl^racit, als beS ^^SfiorbroinbS fd^arfer 3^^« ^ie armen Seute

bi^" oon 5 Sire 25 ®ent. auf 10 Sire. ^oä) ©d^limmereS erbulbete bie ©taatSoermaltung

jQftalienS: ein 3^ünftel bcr ©ifenba^njüge mu^te wegen anbauernben 9Jlangel§ an ^eiäungg«

material ausfallen. 2)cr Slffenfelfcn im SOBeftcn oon ©ibraltar erroieS ftd^ als ber fagenl^afte

Syiagnetberg auS 1001 ^a(^t, an bem Du^enbe t)on ©etreibefd^iffen auS 9lmeri!a Rängen

blieben. ®ie ^onnoffementS unb @dl)iffSpapiere mürben nid^t in Drbnung befunben. aScr*

gebenS ftnb auS ben SHömifd^en 3)linifterien jal^lreidtjc 2)elegierte mit ou^erorbentlid^en

aSoUmad^ten nad^ Gibraltar gefdEiicEt roorben
; fte rid^teten roenig auS. S^lur in bem SWa^e

als bie Qai)l ber Äonterbanbegegenftänbe roud^S, bie ^^talien auS ber englifd^en Stfte in

feine eigene aufnahm, um fte ben el^emaligen SSerbünbcten ftreng oorjuent^alten, mud^S

langfam aud^ bie ßa^l ber mit amcrifanifd^em SBeijen belabenen ©d^iffe, bie enblid^ oon

jenem oerrounfd^enen 3^elfen lo§ famen. ®iefe ©rf^einungen ftanben unter einanber im

intimften ^onnej."

Dbrool^l ber SD^angel an ©etreibe ganj befonberS empfinblid^ mar, l^at ftd^ bie

italienifd^e Stegierung nad| SJlitteilungen ber ^^Sfiorbbeutfd^en 9ltlgemeinen Rettung* bod^

erft oer^ältniSmä^ig fpät, ®nbe ^ß^w^r 1915, entfd^loffen, bie ©etreibeoerforgung beS

SanbeS felbft in bie §anb ju nel^men. ©ie rid^tete ju biefem Qrotd beim SldEerbau*

unb ^anbelSminifterium eine S3el^örbe ein, itk fomo^l als ©etreibeeinfaufsfielle

wie als ©etreibcoerteilungSftelle ju roirfen ^atte unb gunöd^ft ®infäufer nad^

3^orbamcrifa unb nad^ ^Argentinien fanbte. 2lber biefe famen fel^r fpät mit i^rer '^ad)-

frage auf ben SDtarft, unb ba ber gro^e ju bedfenbe SSebarf ein gewaltiges «Steigen ber

greife beroirfte, waren fte genötigt, il^re 9lnläufe gunäd^ft p bef^ränfen.

S)ie jweite ©orge bcr ^Regierung mu§te eS fein, biefe großen ©etreibemengen fgfte«

matifd^ unb ben SBcbürfniffcn cntfprcd^cnb im ganjen ©ebiet beS Äönigreid^S gu oerteilen,

bamit burd^ 3lnfammlung übergroßer SSorräte in ben äJüttelpunften beS l^mportS unb

burd^ aJlangel an aCßarc in ben oon il^ncn entfernter gelegenen ©egenben feine ^reiS»

fd^wanfungen entftünben unb eine gleidEimäßigc ©md^rung beS ganzen SSoIfeS gcftdfiert

würbe, ßu biefem ßwedC ftnb bie ^^^rooinjialen ©etreibegenoffenf^aften" be«

grünbet unb burd^ Ärebite ber großen 93anfinftitute mit bem für i^re ß^JedEc unentbe^r=

lid^en Kapital auSgeftattct worben. ®iefe Konfortien Rotten nid^t nur ben SBcbarf unb

bie SBorräte il^reS SQSirfungSgebieteS gu ermitteln, fonbern aud^ genaue 3lufftellungen über

bie erforberlid^en S^ranSportmittel ju mad^en, worauf bie ßentralbe^örbe bie fd^wimmen«

ben 3^rad^tcn an bie ben oerfd^iebenen aSerteilungSgebietcn gunöd^ft liegenben ©äfen leitete,

©d^ließtid^ oerfügte bie aiegierung, um einen geringeren aSerbraud^ oon aSSeijen l^erbei«

jufü^ren, baß oom 22. SUlärj 1915 ab nur nod^ eine einzige ©orte S3rot mit einer aJlifd^ung

oon 80 ^rojent SÖSeijenme^l gebadEen werben bürfc. ®er 9Jlangcl wer jebod^ feineSwegS

auf ben sißeijen befc^ränft; aud^ bcr 3RaiS ftieg um 40 ^rojent feines Durc^fc^nittSmerteS.
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fftod) viel fd^Iimmer aber lag e§ mit ber Oteinfol^Ieneinful^r. ®a Italien für

bte S)e(lung feiner mineraltfd^en SBrennftoffe ganj auf§ 9lu§Ianb angeroiefen roar, fd^on in

g=ricben§3eiten 7io fcine§ ^o^IenbebarfS oon 11 bi§ 12 SJitUionen Tonnen au§ ©ro^*

britannien bejog, unb ©nglanb bereite roäl^rcnb ber erften je^n ^ricgSmonate runb jroct

t5JhIltonen Sonnen weniger lieferte, 3)eutfd^Ianb aber in Ülüctricbt auf ben gcfperrten

<öeen)eg für biefen geroaltigen 2(u§faU nicfit beigejogen werben !onnte, geriet ^^tolicn in rocit*

gel^enbe roirtfc^aftlid^e Slbl^ängigfcit oon ®nglanb. SEßic fcfiroer ber ®rucC roar, ift gleichfalls

au§ ben SHitteilungen jjranj SippS im „Wcixi" errtc^tlid^. StJad^bem i^^talien auf feinen

Hilferuf nac^ me^r ^eijungSmatcrial in ben SUJonaten 3JJär8 unb Slpril 1915 oon ©eutfd^-

lanb genau 153000 unb 132000 Sonnen Äo^lc erhalten ^attc, alfo 84000 Sonnen me^r

ölä in bcnfelben aJlonaten be§ 9Sorja^re§, folgte bie englifc^e ©träfe augenblidlirf).

^ie gropritannifd^e ^o^lenpfu^r ftürste oon 715000 Sonnen im SJiärj auf 462 000

im 9lpril. 3)er 2lu§fall gegen ta§ SSorja^r betrug in biefen beiben äJionaten allein

599000 Sonnen, er oerme^rte ftd^ im 3Jiai um weitere 402000 Sonnen, ba anftatt

849000 Sonnen im ^a^vt 1914 nur 447000 Sonnen eingeführt mürben. ®er 23erfu(^

^eutfcl)lanb§, l^tol«« 8U Reifen, mar alfo nic^t nur gefc^eitert, fonbern ^attc Italien

felbft auc^ nod^ empfinblid^ft gefd^äbigt.

3lber bamit nod^ nid^t genug. Sto^ftoffe, oor aUem Tupfer unb ^albfabrifatc,
bicfür bie junge ^nbuftrie DberitalicnS fo überaus notroenbig fmb, blieben au§; ®ngs

lanb fal^ mit äuterftcr Strenge unb Stücfftd^tSloftgfeit barauf, ba^ l^talten oon ben al8

^rtcgSfonterbanbe erflärten SOSaren aud^ nidfet ein ©ramm jum Ueberflu^ erhielt, ^aft

aUe ©eroerbe unb l^nbuftrien Ratten barunter fd^roer ju leiben. 93efonber§ ^art rourbe

nac^ Slngaben ber ;, Svenen QüxiS^et Leitung", bie ©eibeninbuftric betroffen, bie in

öemö^nlic^en Reiten (1909) 232468 3lrbeitem ein Unterfommen bietet unb im ^a^vi 1904

908erte in ber ^ö^e oon 400 ajlillionen Sire probujierte. 3luc^ bie 3Bollmanufa!tur
mit etwa 250000 9Irbeitem unb (1908) etwa 250 «UliUionen Sire ^a^reSprobuftion lag

infolge ber fc^roierigen, ja jule^t faft unmöglid^en Slo^ftoffbefd^affung (SOSoUe unb garb*

ftoffe) fe^r barnieber. ®benfo flagte bie ^emifd^e :3nbuftrie, bie ftdi in ben legten

3^a^ren jiemlid^ ftarf entroidelt ^atte (1903: 34994 9Irbeiter; 1911: 103831 3lrbeiter unb

153 785 000 Sire ^Ja^reSprobuftion). Sf^aturgemä^ mad^te fxä) bie allgemein fd^lcd^te Sage aud^

in oerminberten Slufträgen für bie fc^roere Qnbuftrte unb befonberS für ben 3Jlafc^tnenbau

bemer!bar. dagegen Ratten bie S^al^rungSmittelinbuftrien, ©d^ubfabrifen,
einzelne aJlctallinbuftrien, unb oor allem bie SBaumwollroebereten unb bie

2lutomobilinbuftrte burdl) ^riegSaufträge ber ttalienifc^en ^Regierung, bie gu ^otien

greifen oergeben unb bar beja^lt mürben, golbene Reiten. aQ3a§ ben SSaumrooHmebereien

hierbei befonberS juftatten fam, mar, ba^ ftc^ infolge ber oorauSgegangenen fcbled^ten

Reiten ungeheure Sflol^oorräte angefammelt Ratten, bie nun plß^lic^ 3lbfa^ fanben.

3luc^bieSanbmirtf^aft ^atte begrünbeten 3lnla^ jur Ungufrieben^eit. ^roar mar
ber ®rtrag an 9Q3ein, ©übfrüd^ten, ©emüfen unb ^anf befriebigenb, aber bie ©c^roierig*

teiten, bie burd^ jeitroeife 3lu§fu^roerbote, burd^ SBagenmangel unb bergleic^en bem
®5Port crroud^fen, auf ben ein großer Seil ber ^robu^enten angeroiefen ift, unD bie,

befonber§ ju Slnfang bc§ ^ege§, fe^r niebrigen greife für SanbcSprobufte brad^ten

gro^e ©elbcinbu^en unb festen bte ^auffraft ber lanbmirtfd^aftlid&en SSeoölCerung (1901

59,4 ^rojent ber ©efamtbeoölferung) ^erab.

3111 biefc ©d^toierigfeiten jufammen, bie Seuerung unb bie SlrbeitSloftgfeit infolge oon

aJlangcl an 9lo^' unb ^ilfgmaterialien, ^aben Unrul^en unb 9lufftänbe oeranla^t, fo

am 18. unb 19. 3Jlär8 1915 in Söenebig, fo in gerrara unb in einzelnen Orten 9lpulieng in

ber ^rooinj Secce, in ©ijilien unb in ©arbinien. S)a8u tarn fdi)lte^lid^ noc^ bie heftige

3lgitotion ber ©^iff§« unb Hafenarbeiter, bie eine ununterbrochene ßette oon 9lu§ftänben
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angejettelt l^abcn. O'aft alle ^onbclSoorteile, bie stalten feiner 9^eutralität l^ätte oet*

banfen tonnen, liefen fi(^ infolgebeffen bei weitem md)t in bem 9Jla|e erjtclen, roic c§

p hoffen geroefen wäre. Unb bie roirtfd^aftlidie S^iot, bie au§ aUebem cntfprang, !^atte

natürlid) and) i^re politifd^e Stüdroirfung. Qvim guten Seit crflären ftc^ bie ÄriegSgelüfte

in einzelnen ©d^id^tcn bc§ aSoI!e§ au§ ber aSergraeiflung über bie fd^njcrcn roirtfd^aftlic^en

©orgen, bie SSoIf unb ©taat in gleicher SOBeife bebrüdten.

©ie 95erl^anblunflen ber 3)reibunbmäcl^te

unb ber ^ertragebruc^ burc^ ^tolien
S)Q§ öfterreid^ifd^'ungarifd^e SUlinifterium be§ 9leu^ern l^at am 25. 'Sflai 1915 eine

9leil|e biplomatifdier 3lftenftücEe mit einer einleitenben 'J)enffc^rift ocröffentlid^t, bie ein

flareS 59ilb oon ben ber italienifd^en ^riegSertlörung oorangcgangenen oermicEelten 3Ser=

E)anblungett jroifcfien ber öfterreid^ifi^oungarifciien unb ber italienifdien 9legicrung er«

geben. 3""ö^fi ^^^^ barauf l^ingeroiefen, ba^, obroof)! c§ bem SBortlaute unb bem

(Seifte be§ 2lrtifel§ 3 be§ '2)reibunboertrage§ entfprod^en ^tte, roenn l^talien bei 3lu§=

brud^ be§ SQBcItfriegeS an ber ©eite feiner 93erbünbeten in benfelbcn eingetreten märe,

e§ fx6) bennod^ unb tro^bem ber Singriff oon Stu^lanb au§ging, ber Erfüllung ber

33ünbni§pflid^t entjog unb bie§ burdf) allerlei an bem Siejt be§ aSertrage§ geübte i^nter*

pretation§!ünfte motioierte. S)a 3lrtitel4 be§ ®reibunboertrage§, fogar für ben fJaU

einer au§ befenftoen ©rünben oon einem ber SSerbünbeten ergriffenen !riegerifd^en ^nitia*

tioe, bie anbern ju mo^lroodenber 3^eutralität oerpflid^tet, fonnten Defterreid)«Ungarn

unb ®eutfd^lanb alfo bodl) minbeftenS erroarten, ba^ l^talien burd^ roo^troottenbe 9'ieu=

tralität feine SSerbünbeten in bem ungel^euren Kampfe unterftü^cn werbe.

9lnfang§ trafen bicfe 2lnna^men ju. %k italienifd^e Slegierung befc^lo^ am
1. 9luguft 1914 (ogl. I, ©. 59) bie S^Jeutralität :Stalien§, inbem fte fid^ auf ben ©taub*

puntt fteUte, ba^ ba§ SSorge^en ber SJlonard^ie gegen ©erbten einen aggrefftoen 9l£t

gegen 9lu^tanb barfteUc, eine 33el^auptung, bie buri^ ben bloßen ^inroeiS auf bie be»

fannten umfaffenben SSorbcreitungen 9lu^lanb§ für ben 9lngriff§frieg gegen bie beiben

^entralmäd^te roiberlegt crfd^eint. Italien roieS ferner auf bie ©efa^ren bes SOßelt^

friege§ angeftcf)t§ feiner exponierten geograp^ifcfien Sage l^in, roaS gutreffen mag, o^ne

ba^ 3^°!^^'^ feiner SSerpftid^tung ^ierburd^ entbunben gemefen märe. @§ betonte fd^lie^«

lid^, ba§ Defterretcl)*Ungarn eä oerabfäumt \)abQ, ftrf) im ©inne be§ 9lrtifel§ 7 be§

®reibunboertrage§ oor hen entfd^eibenben ©d^ritten mit i^talien in§ ©inoerne^men ju

fe^en. ®em le^teren fünfte gegenüber nal^m bie öflerreid^ifd^»ungarifd^e ^Regierung mit

aied^t ben ©tanbpun!t ein, ba^ ber 3lrtifel 7 be§ 2)reibunboertrage§ , ber ^zm SOBort»

laute nac^ einzig unb allein auf ben ^aU ber 93efe^ung türfifd^en ®ebiete§ anjuroenben

mar, auf ben 3=aU eine§ ^onflitteS mit ©erbien feine Slnroenbung finben fonnte, roeS»

l^alb fte nidl)t oerpflic^tct mar, oor einem biplomatifd^en ©d^ritte in Seigrab, ber nod^

nid^t ben ^rieg bebeutete, roenn er aud^ baju füi^ren fonnte, gemifferma^en bie ®e«

nc^migung l^talienS einjul^olen.

®er ^önig oon Italien aber antwortete am 2. 3luguft 1914 auf "ba^ 2;elegramm

be8 ^aifer§ ^Jranj ^ofef, ber i^m mitteilte, baB er infolge ber ®inmifd)ung Stu^«

lanb§ in ben Konflüt mit ©erbien unb ber sijlobiliftcrung ber rufftfd^en 9lrmee bie aU*

gemeine SOfiobilifterung oerfügt ^abe, fowie ber S3efriebigung 9lu§brucE gab, auf bie

Unterftü^ung be§ 93unbe§genoffen rechnen gu fönnen, folgenberma^en: „^6) l^abe ba§

2;elegramm ®urer SDlajcftöt erhalten, ^d^ braud^e nid^t ju oerfid^ern, ba| :ötalien,

bag alle nur möglichen 9lnftrengungen unternommen ^at, um bie Slufred^ter^altung
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be§ 3^nebcn§ ju fid^ern unb aßc§, roaS in feiner ÜJ^ac^t liegt, tun roirb, um möglid^ft

balb an einer SBieber^erfteUung be§ 3=rieben§ mitzuhelfen, ö^Ö^nüber feinen 5ßcrbünbeten

eine ^etjlidö freunbfc^aftlid^e Haltung beroal^ren wirb, entfpre^enb bcm ©reibunboertragc

unb feinen aufrid^tigen ©efü^len unb ben großen ^ntereffen, bie e§ magren mu^.*

9tac^ ben über bie 9lu§legung be§ 3lrti!el§ 7 be§ ®reibunbüertrage§ jroifc^en ben

beiben Kabinetten in freunbfd^aftlid^em 3:one geführten längeren SSer^anblungen erflärte

hk öfterrcid^if^'Ungarifd)e Sflegicrung, um Italien einen iSemeiS roeitejien Entgegen«

fommen§ ju geben, ftc^ bereit, für ben g^aß temporärer ober befinitiocr ^eft^ergreifung

eine§ auf ber SSolfan^albinfel gelegenen ©ebictcl in Konoerfation mit Italien über bie

Rompenfationgfrage einjutrcten. ^er 9Jlinifter be§ SluSroärtigen , 3Jlard^efe bi ©an
©iuliano, quittierte biefe ©rflärung banfenb am 25. Sluguft 1914, ^ielt c§ jebod) bei ber

bamaligen ^ieg§lage für uerfrü^t, bie ^rage etroaiger Kompenfationen ju befprcc^en.

hiermit roaren bie SSerl^anblungen jmifc^en SBien unb 9lom über bie prinzipielle Seite

be§ gcgenfeitigen Sßer^ältniffcg p einem vorläufigen Slbfc^lu^ gelangt.

®ie italienifd^e Stegierung benü^te hk näd^ften Slionate jur 2lu§geftaltung unb ^äfti«

gung i^rer militärifd^en ajlad^tmittcl unb begann mit einer 9lftion, bie auf bie ©rrocr*

bung territorialer ©tü^puntte jenfeitS ber 9lbria in 3llbanien abhielte. SCBieroo^l bie§

mit bem in ber 5)en!fd)rift angefügten Slbfommen com ^a^x^ 1900/1901 foroie ber 3ln»

fang 9luguft 1914 oon ber italienifd^en üiegierung in SEBien abgegebenen formellen ®r«

!lärung, ba§ Italien ben ^infid)tlid^ Sllbanieng mit Defterreid^»Ungam eingegangenen

3lbmad^ungcn ebenfo, roie ben a3cfd^lüffen ber Sonboner Konferenz treu bleiben werbe,

nid^t im ®inflange ftanb, er^ob Defterrcid^^Ungarn feine ©inroenbungen, umforoeniger

als l^talien jebe einjelne prooiforifc^c ajia^na^me in Sßien unter SBieber^olung biefer

formellen ®rflärungen notifizierte.

95alb aber begann eine lcibenf(^aftlid)e ®rrcgung !3^talicn zu crfaffcn. S)ic 2;^efe ber

abfoluten ^^ieutralität roic^ nun ber Carole einer road^famen unb bemaffneten SWeutralität

unb fpätcr ber zi^nifd^e« ^^rafe beS Sacro Egoismo (ogl. ©. 257). SWit bem ©intritt

(5onnino§ in ha§ Kabinett am 5. Jiooember 1914 (ogl. ©. 254) begann bie zmcite ^^afe

in ber Haltung Italiens, bie oon bem (Sntfd^luffe betierrfd^t mar, o^ne Üiücffxd^t auf bie

Säunbegpflid^t ober fonftige moralifd^e S3cben!en ben günftigen 3lugenblidC, ba bie beiben

aSerbünbeten in fd^roercn Kämpfen gegen i^re mäd^tigen ©egner begriffen moren, auS»

Zunü^en, um oon Defterreid^-Ungam bie 2lbtrctung feiner fübli^en, oon j^ftalienem be«

wohnten ©ebiete zu erpreffen unb ftc im S^otfaUc geroaltfam zu erzwingen.

S)ie ßfterrei^ifd^*ungarifrf)c ©enffc^rift fd^ilbert bann einge^enb ben SScrlauf unb :3[n]^alt

bcr feit bem 11. ©ejember 1914 gepflogenen aSer^anblungen, in bencn i^tolien burdt) ben

SQBiener SBotfd^after, ben Herzog oon 3lDarna, unter bem^inroeiS auf nationale 9lfpirationen

ben ©tanbpunft oertreten lie^, ba^ e§ nad^ 2lrtifel 7 be§ S)reibunboertrage§ ba§ ^iä)t auf

Kompenfationen beft^e, worauf am 14.:^anuar 1915 bie formelle 3lnfrage folgte, ob Dcjter»

reid^'Ungam eine ^^fpon oon Seiten feine§ ©ebiete§ al8 S3aft§ ber SBer^anblungen an*

zunehmen gewillt fei. SiBieroo^l Defterreic^^Ungam fid^ nur fd^roer mit hzm ©ebanfen

bcfreunben !onnte, fampfloS auf ©ebiete zu oerzid^ten, bie feit oiclcn ^a^r^unberten

unter bem ©z^Ptcr be§ Habsburger ^aufeS ftanben unb aB natürlid^er ©d^u^roatl ber

^pflonarc^ie oorgelagert roaren, entfc^lo^ fxd) ber 9Jlinifter be§ 3leu^em am 9. 3Jiärz 1915

mit ©ene^migung be§ Slionard^en unb ber ^uftimmung beiber 9legterungen bem italie*

nifd^en ©otfd^after zu eröffnen, ba| Defterreid)»Ungarn im Prinzip bie 2lbtretung eigenen

®ebiete§ al§ aSer^anblung§baft§ über bie KompenfationSfrage annehme. Siatfäc^lid} trat

auf Söunfc^ l^talienS Defterreic^*Ungarn am 27. SJiärz unb 2. 3lprit 1915 mit Propor-

tionen ^eroor, in benen e§ bie S3czirfe oon S:rient, Sflooereto, Sflioa unb Spione, mit

3lu§nat)me oon 3yiabonna bi ©ampiglio, unb bie Umgebung oon 93orgo anbot; im
«öUetlrieg. VI. 18
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©tfd^tal roürbc bie ®rcnje bi§ 8at)t§ ge^en, ba§ bei Italien bleiben roürbc. dagegen

foöte ;3^talten rool^lraoUcnbe 9'Zeutralität bi§ jum g^riebcnSfd^Iu^ juftdiertt unb Dcfterreic^»

Ungarn für bie ÄriegSbauer üoUe 9Htion§fxei^eit am S3al!an gugefte^en. (£rft auf

roicbct^olteg drängen gab Italien am 10. 3IpriI ©egenootfci^Iöge befannt, bie tatfäd)Ii(^

ma^Io§ waren unb nacf) bem italicnifc^en ©rünbuc^ folgenbcrmafen formuliert

waren: %k abfotutc preisgäbe bc§ 2;rcntino auf ©runb ber im l^a^re 1811 feftgefe^ten

©renjen, b. 1^. mit (£infc^Iu| be§ roeit au^erl^alb be§ italienifd)en ©;)rad)gcbiet§ liegen«

ben urbeutfd^cn SSojcn, eine ©rcnjbcrid^tigung gugunften ^talienS am i^ifonjo mit ®in--

fci^Iu^ tjon ©örj unb ©rabiSfa unb SJIonfalcone, bie Umroanblung 2:;rieft§ mit feinem

bis an bie i^fonjogrenje corgcfd^obencn ^interlanb nebft ©apobiftria unb ^irano in

einen unabl)ängigen gi^eiftaat, bie 9Ibtretung bcr ^uviolaxu^n^dQxvippi mit Siffa, Seftna,

©urjola, Sagofta, da^^a unb SUlelebo. 9lÜe biefe 2lbtretungen foHten fofort ooUjogen

unb bie au^ ben obgetretenen SanbcSteilen ftammenben 9Inget)örigen ber 9lrmee unb

SWarine fofort entlaffen werben. g=erner beanfpruc^te :3talicn bie ootle ©ouoeränität

über SBalona unb ©afeno mit ^interlanb unb »öUigcg S)e§intereffement Dcfterreid)-

UngarnS in 9tlbanien. hiergegen bot l^iö'^ic" ^i^ß ^aufdialfumme oon 200 9Jiittionen

Sire in ®oIb al§ 2lblöfung aller Saften unb bie Ueberna^me ber SSerpflid^tung an,

roä^rcnb ber ganjcn ®auer be§ Krieges neutral gu bleiben. 9luf ©cltenbmad^ung oon

weiteren ^ompenfationSforberungen au§ bem 9lrti!el 7 be§ S)reibunbDertragc§ roofle e§

für bie ®auer be§ ^riegc§ oerjid^ten unb crroortete oon Defterreic^»Ungarn einen gleid^en

aScrjid^t in bejug auf bie italicnifc^c Säefe^ung ber ^i^feln be§ ^obetanefoS.

2:ro^ ber SJla^loftgfeit ber 3=orberungen :3Jtalien§, bie jum 2;eil 3lnfprüd^e enthielten,

bie gerabeju eine S^iegation ber mic^tigften Seben§intercffcn ber SJlonard^ie bebeutet

l^ätten, mar Oefterreic^=Ungarn ju weiterem ©ntgegenfommen bereit, ©lei^rool^l entf(^lo^

|td^ ba§ ^abinet ©olanbra, ol^ne auf ein le^tc§ Slngebot Defterreic^'UngarnS ju warten,

93aron SBurian burc^ ben italienifd^en Söotfd^after in SBien, ben ^erjog oon Sloarna, am
4. SJiai 1915 bie nac^fte^enbe ©rflärung überreichen ju laffen:

^%a§ S3ünbni§ jwifd^en Italien unb Defterreid^^Ungarn l^at f\ä) oon Slnfang an al§

ein Clement ber SBürgfd^aft für ben g=riebcn bewährt unb ^atte juerft ba§ ^auptjiel

gemeinfamer SSerteibigung. 3lngeftc^t§ weiterer ©reigniffe unb ber neuen Sage, bie fid^

au§ i^nen ergeben, mußten bie Sdcgierungen ber beiben Sänber ftc^ ein anbere§, nid^t

minber wid^tige§ ßicl ftccfen unb rirf)teten im Saufe ber aufeinanber folgenbcn ®r=

neuerungen beg a3ertrag§ i^rc 3lufmerffam!cit barauf, bie Kontinuität i^re§ 33ünbniffe§

gu erhalten, inbem fte bem ©runbfa^ oorgängiger QSereinbarungen bejüglii^ ber 33alfan*

ocrbältniffc feftlcgten in ber Slbftc^t, bie auSeinanberge^enben ^ntcreffcn unb ^eftrc*

bungen ber beiben Wlä^U miteinanber in ©inflang ju bringen. ®§ ift einleuc^tenb,

baB biefe Slbmac^ungen, wenn loqat beobad^tet, genügt Ratten, eine l^altbare ©runblage

für eine gemeinfamc frucf)tbare 3lftion abzugeben, ^m ©egenfa^ ^iergu fteHte Defter»

rcid^'Ungarn im Saufe be8 ©ommer§ 1914, o^ne irgenb ein ©inoerftänbniS mit iStQ^iß*^

iju treffen, ja ot)ne i^m bie geringfte S3enad^ric^ttgung pge^en ju laffen unb o^ne fidf)

irgcnbwie burc^ bie Slatfc^läge jur SJiä^igung beeinfluffcn gu laffen, bie i^m burc^ bie

Ägl. Sflegierung gegeben worben waren, am 23. ^fuli Serbien ba§ Ultimatum, ba§ bie

Urfa^e unb ber 3lu§gang§pun!t be§ augenblicElic^en Krieg§branbe§ in ®uropo würbe (ogl.I,

©. 4). ^nbem Dcfterrctd^'-Ungarn bie SSerpfli^tungen, bie ftd) au§ bem aSertrag ergeben,

oemad^läffigte, bracf)te e§ ben status quo auf ber Salfan^albinfel oon ®runb au§ in SSer«

wirruog unb fd^uf eine Sage, oon ber e§ allein Sfiu^en ^aben mu^te, jum ©d^abcn ber

allcrwid)tigflen i^ntereffen, bie fein SScrbünbeter fo oft (als bie feinen) betätigt unb

proflamicrt ^atte. ®ine fo flagrante SSerle^ung be§ 93uc^ftaben§ unb be§ ©eifte§ be§

aSertragS re^tfertigte nid^t nur bie SBeigerung l^talienS, fid^ in bem o^ne ©in^olung
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feiner SJleinutiö l^eroorgerufcnen Krieg an h\z ©eitc feiner SSerbünbeten ju fieUen, fon*

bem fte nal^m fogar bem S5ünbni8 mit bemfelben (Sd^Ioge feinen roefentlid^cn 3i"^alt

intb fein S)afcin§re^t. ©ogar ba§ Qlbfommen über eine rool^IrooHenbe SfJeutralitSt, bie

burd^ ben SSertrag oorgefe^en war, fanb ftc^ burd^ biefe SSerle^ung beeinträd^tigt. %aU
fäd^Iid^ fommen Ueberlegnng «nb ®efäl)I bal^in überein, bie Slufrec^ter^altung einer

wol^IrooUenben Sfieutrolität augjufe^lie^en, roenn einer ber aSerbünbeten ju ben 2Baffen

greift jur SSerroirflic^ung eines Programms, ba§ ben SebenSintcreffen be§ anberen SSer*

bünbeten ftri!t guroiberläuft unb jroor ben l^tntereffen, beren SQBa^rung ben ^auptgrunb

gerabe bicfeS 95ünbniffe§ bilbete. DfüdfitSbeftoroeniger ^at :3talicn fid^ mehrere ajionate

l^inburd^ bemül^t «ne Sqq« 8" f<^affen, bie ber SBiebcrl^erftellung ber freunbfd^aftlid^en

SSejie^ungen jroifc^en beiben (Staaten günftig roäre, bie bie roefentlid^e ©runblage jeben

^ufammenroirfenS im Sereic^e ber großen ^olitif bilben. ^n biefer 3Ibftd^t unb in

biefer Hoffnung erflärte bie italienifc^e Stegierung fid^ bereit, auf ein 2Irrangement ein-

juge^cn, ba§ bie SSefriebigung ber legitimen nationalen Slnfprüd^e l^töIienS in billigem

9lu§ma^ gur ©runblage l^ätte unb ba§ jugleid^ baju gebient l^ätte, bie oorl^anbene Un*

gleid^^eit in ber gegenfeitigen Sage ber beiben Staaten am Slbriatifd^en 3yieer ju bc«

feitigen. ^iefe SSer^anblungen fübrten jebod^ ju feinem in 95etracl)t fommenben ®r»

gebnig. 2llle Semü^ungen ber Kgl. 9legierung pie|en auf ben SCBiberftanb bcr K. u. K.

^Regierung, bie fid^ nadö mehreren Syionaten nur jur 9lnerfennung befonberer italienifd^er

i^ntereffen in aSalona unb jum SScrfpred^en einer nid^t genügenben ©ebietSeinräumung

im Srcntino entf^loffen ^at, einer Konjeffton, bie burd^au§ feine normale Siegelung ber

ßage enthält, roeber oom et^nifd^en, noc^ oom politif^en ober militärifd^en ©tanbpunft

au§. 9lu^erbem foKte biefe Kongeffton erft an einem beftimmten ^eitpunft, nömlid^ crffc

am ®nbe be§ Kriegs oerroirflid^t roerben.

Sei biefem ©tanb ber (Bad)^ mu^ bie italienifd^e ^Regierung auf bie ©offnung oer»

jid^ten, ju einem ©inoerftänbniS ju fommen, unb fte^t ftd^ gejroungen, aüe SSorfc^läge

p einem Uebereinfommen jurüdjujie^en. 3)enn e§ ift unnü^, weiterhin ben Slnfd^ein

eines SgünbniffeS aufrec^tjuer^alten, ba§ nur bie S3eftimmung l^aben mürbe, baS tatfäd^«

lid^e Scftc^en eineS beftänbigcn 9Jii^trauen§ unb töglid^er SOf^einungSoerfd^ieben^eiten ju

oerf(^leiern. 2luS biefem ©runbe ocrjii^tet unb erflärt Italien im SSertrauen auf fein

gutes 9(led^t, ba^ eS oon biefem 9lugenblicE an fid^ bie oolle 3^rei^eit feiner |)anb»

lungen roieber nimmt unb feinen SSünbniSoertrag mit Defterreid^sUngarn

für annulliert unb fünftig roirfungSloS erflärt*

5)er K. u. K. 3Jiinifter beS 3leu^eren, SSaron Gurion, \)at barauf om 21. SDfiai 1915

bem italienif(^en S3otfd^aftcr bie folgenbe Slntroortnotc berK. u. K. ^Regierung über*

reid^t: „Wlxt peinlicher Ueberraf^ung nimmt bie K. u. K. Slegierung Kenntnis oon ber

©ntfd^lie^ung ber italienifd^en 9legietung, auf eine fo unoermittelte 2Beife einem Sßertrage

ein @nbe ju bereiten, ber, auf ber ©emeinfamfeit unferer roic^ttgften politifd^en ^nUv
effen fu^enb, unferen Staaten feit langen l^a^ren ©id^er^eit unb gerieben nerbürgt unb

l^talien notorifd^e 2)ienfte geleiftet l^at. S)iefeS ©rftaunen ijt um fo gered^tfertigter, als

bie oon ber Königlid^en Slegierung gur 58egrünbung i^rer ©ntf^eibung in erfter Sinie

angeführten Satfai^en auf mel^r als neun 3Ronate jurüdtge^en unb als bie Königlid^e

^Regierung feit biefem ßeitpunft roicber^olt i^ren 2Bunfd^ funbgab, bie Säanbe ber SlHianj

jroif^en unferen beiben Säubern aufredet ju erhalten unb nod^ ju oerftärfen, einen SÖBunfc^,

bcr in Defterreid^-Ungam immer eine günftige SHufnal^me unb ^erjlid^en SQSiber^aU gc*

funben ^at. ®ie ©rünbc, meldte bie K. unb K. ^Regierung jroangen, an Serbien im

Suli oergangenen Sfa^reS ein Ultimatum ju rid^ten, ftnb ju befannt, als ba^ eS nötig

märe, ftc ^ier ju roieber^olcn. S)aS Qkl, meld^cS ftd^ Defterrei^-Ungam fe^te unb baS

einzig unb aUcin barin bcftanb, bie 3Ronard^ic gegen bie umftürjlcrifd^en SRad^cnfd^aftcn
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(Serbiens ju fd^ü^en unb bte g^ortfc^ung einer Slgitation p oer^inbern, bie gerabegu auf

bie ^^^Pctelung Defterreid^'UngarnS ausging unb jal^Ireid^e 9lttentate unb fd^Iic^Iid^

bie Siragöbic oon ©erajeroo im ©efolge ^atte, fonntc bie ^^ntcreffen Italiens in feiner

SBeifc berüliren. ®enn bie ^. unb Ü. Silegierung ^at niemals norauSgefe^t unb ptt e§

für au§gefd)loffen, ba^ bie ^^ntereffen ^^talienS irgenbroie mit ben oerbred^erifdien Um*
trieben tbentifijiert werben !önnten, bie, gegen bie ©id^erl^eit unb bie ©ebietsintegrität

Defterreid^»UngamS gerid)tet, oon ber SSetgraber 9legterung leiber gebulbet unb ermutigt

roorbcn waren. %k ttalienifd^e 9legierung mar übrigens baoon in Kenntnis gefegt unb

raupte, ba^ Defterrei(^»Ungarn in Serbien feine ©roberungSabfid^ten ^atte. ®S ift in

9lom auSbrücflid^ erflärt njorben, ba^ Defterreid^'Ungam, wenn ber Krieg lofalifiert

bliebe, nid^t bie 3lbftd^t l^abe, bie ©ebietSintegrität ober bie (Souoeränität (Serbiens an»

jutaften. 21IS infolge beS Eingreifens Sflu^lanbS ber rein lofale ©trett jroifdien Defterrcid^*

Ungarn unb (Serbien im ©egcnfa^c ju unferen 9Q3ünfd^en einen europäifd^en S^arafter

annafim unb ftd^ Defterreid^^Ungorn unb ®eutfd)Ianb oon mel^reren ©ro^mäd^ten an*

gegriffen fallen, erflärte bie Königlidöe Stegierung bie SJieutralität iS^talienS, of)ne jebod^

bie geringfte 9lnfpielung barauf ju madien, ba^ biefer oon ülu^lanb ^croorgerufene unb

oon langer §anb oorbereitete Krieg geeignet fein fönnte, bem 5)reibunboertrage feinen

©jiftenjgrunb ju entjie^en. @S genügt, an bie ®rftärungen, bie in jenem ßeitpunfte

meilanb SJlard^efe bi ©an ©iuliano abgab, unb an baS 3;elegramm, baS ©eine SJlajcftSt

ber König oon Italien am 2. 9luguft 1914 an ©eine 3yiajeftät ben Kaifcr unb König

richtete (ogl. ©. 272), gu erinnern,um feftjuftellen, bo§ bie Königtidie 9legierung bamalS in bem

aSorgel^en Defterreidf)»UngarnS nid^tS fa^, rooS ben S3eftimmungen unfereS SBunbeSoertrageS

entgegen geroefen märe. SSon ben 3Jläd)ten beS ®reioerbanbeS angegriffen, mußten

Defterreid^'Ungarn unb ®eutfd^lanb il^re ©ebiete oerteibigen, aber biefer SSerteibigungS*

frieg ^atte feineSroegS „%k Söermirflid^ung eines ben SebenSintereffen Italiens entgegen«

gefegten ^rogrammeS* jum QkU. 2)iefe SebenSintereffen ober baS, maS unS oon i^ncn

befannt fein fonnte, waren in feiner aOBeife bebro^t. SOßenn übrigens bie italtenifd^e

Stegierung in biefer ^infic^t Säebenfen gel^abt ^ätte, fo ^tte fte fte geltcnb mai^en fönnen,

unb ftd^erlic^ ^ätte flc fowo^l in aGßien als au^i^ in ^Berlin ben beften 938illett jum ©d)u^e

biefer ^i^^ereffen gefunben.

®ie Königlid^e Stegierung war bamalS ber 9lnf:d)t, ba^ fid^ il)re beiben SSerbünbeten

nad^ Sage ber 5)inge Italien gegenüber ni^t auf ben SSünbniSfaU berufen fonnten, aber

fte mad)te feine SUlitteilung, bie p bem ©tauben bered^tigt ^ätte, ba^ fte baS SBorge^cn

DefterreidjsUngamS als eine ^flagrante SSerle^uug beS SBorteS unb beS ©eifteS beS

SünbniSoertrageS" anfe^c.

®ie Kabinette oon SBien unb ^Berlin liefen, wenn f!e aud^ ^talienS ©ntfd^Iu^, neu«

tral 8u bleiben — einen ©ntfd^Iu^, ber nad^ unferer 2lnftd^t mit bem ©eift beS SSer*

tragcS faum oereinbar war — bebauerten, bie 3lnfic^t bcr italicnifd^en SHegierung bcn='

noc^ in loyaler SBcife gelten, unb ber 9JteinungSauStaufd^, ber in jenem ^citpunfte ftatt»

fanb, fteUte bie unoeränberte 3lufred)ter^allung beS ®reibunbeS feft.

©erabe mit S3erufung auf biefen 58ertrag, inSbefonbere auf beffen Slrtifel 7, legte unS

bie Königlid^e Stegierung i^re 3lnfprüc^e oor, bie bal^in gingen, gewiffe ©ntfc^äbigungen

für ben g=aa su erhalten, ba^ Defterreirfi^Ungarn feinerfeitS auS htm Kriege aSorteile

territorialer ober anberer Si^atur auf ber Salfan^albinfel jöge. ®ie K. unb K. 9legierung

na^m biefen ©tanbpunft an unb erflärte ftdf) bereit, bie ^rage einer Prüfung su unter»

gießen, inbem fte gleid^jeitig barauf ^inwieS, ba^ eS, folange man nid^t in Kenntnis bcr

Oefterreic^=Ungarn eoentueH sufaUenben aSorteile fei, fd^wer wäre, l^icrfür Kompenfationen

feftpfe^en. S)ie Königliche Stegierung teilte biefe Sluffaffung, wie fowo^l auS ber ®r«

flärung beS fcitl^er oerftorbenen SJiarc^efe bi ©an ©iuliano oom 25. Sluguft 1914 l^er*
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oorgc^t, in ber e§ ^ei^t; ^®§ wäre oexfrü^t, je^t oon ^ompenfationen ju fpret^cn*

(ögl. ©. 273), wie au§ ben SSemerJungen be§ §erjog§ oon Sloama nad^ unferem ^lüdpg

aus Serbien: ^.©egcnroärtig gibt e§ !ein ^ompenfationSobjeft.*

Sfiid^tSbcftoroeniger ift bic ^. unb ^. Slegierung immer bereit gerocfen, über biefen

©egenftanb eine Äonoerfation ju beginnen. 91I§ bie italienifd^e Slegterung, inbem fte

a\i6) nod^ je^t i^ren SBunfd^ ouf Slufrec^terbaltung unb Sefeftigung unfereS S3ünbnlffe§

micberl^olte, bcfonbere g=orberungen oorbrac^te, bie unter bem Sitel einer ©ntfd^äbi«

gung bie Slbtretung integrierenber SSeftanbteile ber 3yionarc^te an ^^talien betrafen .

.

.,

f^at benn aud^ bie K. unb ^. JHegierung, bie auf bie ©r^altung befter ^ejietjungen ju

l^talien ben größten 2J3ert legte, felbft biefe SSer^onblungSgrunblagc angenommen, ob«

mo^l nad^ i^rer 9Jteinung ber in Siebe fte^enbc Slrtifel 7 niemals auf ©ebiete ber

jroei oertragfd^Iic§enben Seile, fonbem einjig unb allein auf bie SBalfan^albinfel SSejug

^atte. ^n ben SSer^onblungen, bie über biefen ©egenftanb gepflogen würben, geigte fid^

bie ß. unb ^. Stegierung ftetS oon bem aufrid^tigen S33unfd^e geleitet, ju einer SSer*

ftänbigung mit ^italien gu gelangen, unb wenn e§ i^t au§ et^nifd^en, politifd^en unb

militärifd^en ©rünben, bie in 9lom auSfü^rlid^ auSeinanbergefe^t morben ftnb, unmög«

lic^ mar, allen g^orberungen ber Äöniglidien Sflegierung nac^pgeben, fo ftnb bod^ bie

Dpfer, bie bie ^. unb ^. ^Regierung ju bringen bereit mar, fo bebeutcnb, ba^ fie nur

ber SQ3unf(^, ein feit fo oielen ^^a^ren jum gemeinfamen aSortcil unferer bciben Sänber

beftel)enbe§ S5ünbni§ aufredet ju erl^alten, ju red^tfertigen oermag. ®ie Königliche Stegie*

rung bemängelt e§, ba^ bie oon Defterreid^^Ungarn angebotenen ^wgeftänbniffe erft in

einem unbcftimmten ^eitpunfte, b. 1^. erft am ®nbe be§ Kriege?, oerroirtlid^t werben

foüten, unb fte fd^eint barau§ ju folgern, ba| biefe ^uößftönbniffe baburd^ i^ren ganjcn

SBert oerlieren würben. 3^"^^*" ^^^ ^- ""^ ^- Stegierung bie materielle Unmöglid^feit

einer fofortigen Uebergabe ber abgetretenen ©ebiete ^croor^ob, jeigte fte ftc^ bennod^

bereit, alle möglid^en ©aranticn ju bieten, um biefe Uebergabe oorjubereiten unb fic fd^on

je^t für eine wenig entfernte ^xi^ ju ftd^em. ®er offenft^tlid^e gute 2BiUe unb ber

ocrfö^nlid^e ©inn, ben bie K. unb K. Stcgierung im Saufe ber aScrl^anblungcn bewiefen

^at, fd^einen bie SJieinung ber italienifd)en Olegierung, man mü^te auf jebe Hoffnung

oerjid^ten, ju einem ®inoerne^men ju gelangen, in feiner 2Beife ju re^tfcrtigen. ©in

fold^eS ©inoerne^men !ann jebodf) nur erreid^t werben, wenn auf beiben ©eiten berfelbe

aufrid)tige SQBunfc^ nad^ Söerftönbigung l^errfd^t. ^ie K. unb K. 9legierung oermag bic

©rflärung ber italienifd^en 3flegierung, i^re oolle ;^anblung§freil^eit roieber erlangen ju

wollen unb i^ren SäünbniSoertrag mit Defterreid^^Ungam al§ nid^tig unb fortan wirfungS*

lo§ gu betrad^ten, nid^t gur Kenntnis ju nehmen, ba eine fold^e ©rflärung ber

Königlid^en Stegierung im entfd^iebencn SBiberfpruc^ gu ben feierlid^ eingegangenen 93er»

pflid^tungen fte^t, bie Italien in bem SSertrage oom 5. ®ejember 1912 auf ftd^ ge*

nommen l)at, ber bie S)aucr unferer 3lUianj bi§ gum 8. ^uli 1920 feftfe^te, feine ^ünbi*

gung nur ein ^^al^r oor^er geftattete unb feine Künbigung ober 9^id^tigfeit§er!lärung oor

biefcm ^eitpunfte oorfa^. S)a ftc^ bie Königlid^ italienifc^e ^Regierung aller i^rer SSer«

pfltd^tungen in wiUfürlidier SBeife erlebigt ^at, le^nt bie K. unb K. 9legierung bie 93 er»

antwortlid^feit für alle fjolgen ab, bie ftd^ au§ biefer aSorgangSweife ergeben

fönnten."

®ie bcutfd^e 9legierung l^at in bem natürlid^en SSeftreben, i^talien oom Kriege fem«

gu^alten unb bie öfterreid^ifc^^italienifd^en Söejie^ungen auf eine neue freunblid^e ©runb*

lofie JU fteUen, nid^tS unoerfud)t gelaffen, um eine ©inigung jwifd^en Defterreic^'Ungam

unb feinem italienifd^cn 95unbeggenoffen ^erbeijufü^ren. @ie f)at am 4. S)ejember 1914

ben dürften oon 95ülow mit ber 3^ü^rung ber ©efd^äfte ber Kaiferlid^en 93otfc^aft in 9lom

beauftragt (ogl. @. 265) unb ftc^ am 19. 3Jlärs 1915 bereit crflärt, bie ©arantie für bie
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Ueberft(^t§farte über bie ©ebtete, bte Deflerret(b=Ungarn aU Äompenfatton für

fein SSorgeben auf bem 95altan an 5t<tti«n fretroiütg abjutreten bereit n>ar.

J>a§ abjutretenbe ©ebiet ifl fenfre^t fcbrafflcrt.

®ur(^fü^rung ber SScreinbarungen unmittelbar itac^ bem Stiege ju übernehmen, um bomit

ben Slrgroo^n ju jerftrcuen, ber in bem SSerlangen ber italtenifrf)en 9legierung log, e3

mü^te bie ju oereinbarenbc ©ebietSabtretung fofort in ^raft gefegt werben.

'3)0 bie am 10. 9Ipril 1915 befanntgegebenen 3^orberungen l^talienS über ba§ 3Jia§

beffen roeit ^tnau§gtngen, maS ^»tötten felbft jur Söefrtebigung feiner nationalen 3lfpirationen

»erlangen fonnte, oerfud^te bie beutfdie ülegierung aHe§, roa? in t^rer 'Sfla^t flanb, um
bie italicnifdie Slegierung ju einer ©rmä^igung i^rer 9lnfprüd^e gu beroegen, beren be«

bingung§Iofe Slnna^me bie bered^tigtcn ^fntereffen unb auc^ bie SBürbe ber öfterreid^ifc^»

ungarifc^en 3Jlonard^ie fd^roer »erlebt ^dtte. Maä) bcr überraf(^enben fogenonnten Kün«

bigung be§ nod^ bi§ 1920 laufenben 35ünbni§Dertrage§ mit Defterretd^=Ungarn burc^

l^talien mürbe am 10. 'Sflai 1915 nod^ ein le^ter 58erfuc^, ben Uebertritt be§ bisherigen

SSunbeSgenoffen in baS feinbltdie Säger ju oer^inbern, mit ben beträd^tlic^ erroeitertcn

^ufagen ber öfterreid^ifd^'ungarifc^en ^Regierung gemacht, bie ber SfteidfjSfanjIer am 18. SJlai

1915 im beutfdien 9leic^§tag oerlaS.

2)arnad) mar Deftcrreidf)=Ungarn pi folgenben ^onjeffionen bereit: ®er ^eit oon 2;iroI,

ber t)on Italienern beroo^nt ift, roirb an :^talien obgetreten, ebenfo baS roeftUd^c Ufer

be§ Sfonjo, foroeit bie SöeDÖIferung rein italienifd^ ift, unb bie ©tobt ©rabiSta. 2;rieft

foH jur faiferlidien freien ©tobt gemacht werben, eine ben italienifdfjen (S^arafter ber

©tabt fid)ernbe ©tabtoerroaltung unb eine italienifdfie Unioerfttät erhalten. S)ie italie«

nifd^e ©ouoeränität über SSalona unb bie baju gehörige :3[ntereffenfpl)äre foU anerfannt
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roerben. 9lu^erbem erflärt Dcfterreic^»lXngorn feine politifc^c Unintereffictt^cit ^inftd^tliA

9llbamen§. 3)te nationalen l^ntereffen bcr italienifcf)en (Staatsangehörigen in Oefterreic^«

Ungarn roerben befonberS berüdftc^tigt. Defterrcid^ ^Ungarn erläßt eine Slmneftie für

militärifc^e unb politifc^e aSerbrerfier, bie au§ ben abgetretenen ©ebicten ftammen.

Defterreid^-Ungarn fagt roo^IrooUenbc S3erü(ift(i)ttgung oon weiteren 2Ö3ünfd)en ^talien§

über bie ©efamt^eit ber ba§ 3lbfommen bilbenben O^ragen gu unb roirb nac^ bem 2lbfd)Iu§

be§ 2Sertrage§ eine feierliche ©rflärung über bie 9lbtretungen abgeben, ©emifd^te ^om*

mifftonen gur Siegelung ber ©in^el^eiten ber ^Abtretung roerben eingefe^t. "ifladi) 3lbfc^Iu§

bc§ 9lbfommen§ foUen bie ©olbaten ber öfterreic^ifd^'Ungarifdien 3ttmee, bie au§ ben

abgetretenen ©ebieten ftammen, nic^t me^r an ben kämpfen teilnehmen.

®er beutfc^e üleid^SfanjIer fügte Iiinju, ba^ S)eutf d^lanb, um bie SSerftänbigung

jroift^en feinen beiben öunbeSgenoffen ju förbern unb ju feftigen, bem römifc^en Kabinett

gegenüber im ®inoerftänbni§ mit bem SBiener bie oolle ©arantie für bie loqale 9lu§*

fü^rung biefer Slnerbietungen au§brüdli(^ übernommen {)abz.

iluf biefe§ 2Ingebot erfolgte feine 3lntroort me^r.

®em ^eutfc^en dit\6) gegenüber beftfjränfte ftc^ bie italienifd^c 9legierung barauf, bie

in 3Bicn am 4. SDtai 1915 abgegebene ©rflärung in SSerUn jur Kenntnis mitzuteilen.

^@§ mu§ ba^ingefteUt bleiben/ fd^reibt bie ^S^Zorbbeutfc^e 9lHgemeine Leitung", ^ob bie

ma^gebenben ^erfonen be§ italienifd^en Kabinetts bei bem SSrud^ bcS ^reibunboertrogcS

einer injroifdjen burd^ geheime 3lbreben oerftärtten Hinneigung ju ben g^einben ber mit

^ftalien 2Serbünbeten folgten, ober ob fic bem S)rudf ber öffentlid^en 3Jieinung nachgaben,

bie fi(i) infolge bcr 2lgitation ber i^rrebentiften, iHepublifaner, Freimaurer unb fonftiger

F^ranjofenfreunbe, roie unter bem fortgefe^ten 3lnfeuern ber im fremben ©olbe fte^enben

Blätter immer me^r gegen bie ^cntralmäd^te er^i^t ^atte. ©o cntroictelte ftd^ aümä^licf)

ein ^arojiSmuS, ben abjufü^len bie fü^renben ©taatSmänncr, inSbefonbere bie SJünifter

©alanbra unb ©onnino nirf)t geneigt waren, fo fe^r fte baju auc^ nad^ Sage ber aSer«

^ältniffe imftanbe gcroefen roären. 2Iuf biefen beiben 3Jlännern ru^t ba^ct bie ungeheure

aScrantroortung, :2ftalien bie ©d^rectniffe beS Krieges aufgebürbet p ^aben, roä^renb unb

tro^bem baS Sanb auf frieblic^em SOßege eine 93efriebigung feiner nationalen 3lfpirationcn

in roeitge^enbem SJia^e ptte erlangen fönnen."

®ie SOlobilifation ber ©emüter
9Jiit geringen SluSna^men roor ganj ^^talien anfangs mit ber oon ber Sflegierung

bef^loffenen 9'Zeutralität pfrieben, allerbingS ni^t auS reiner ^utteigung ju ben Central*

mdrf)ten, fonbern auS praftif(^en ©rroögungen. Ueber bie Haltung ber einjelncn Parteien

iftfrüt)erberic^tetroorben(ogl. @.251u. 252); beutfc^freunblid^ roar nur ein SeilbeS

gelehrten unb gebilbeten ^talknS, ber 2)eutf(i)lanb roirtUc^ fannte. 9lud^ ber ^roteft ber

italienif^en l^nteHcttuellen gegen bie ^erftörung oon Söroen unb ber Kat^ebrale oon

9leimS ift auf fünftlid^e ©timmungSmad^e prüdjufü^ren, ba ber ©inberufer ber '»^roteft«

oerfammlung, ber SSorfi^enbc beS italienifd^en KünftleroereinS, bcr römifc^e ©cmeinberat

aird^itett SSasjani, in enger SSerbinbung foroo^l mit ber bcutfrfjfcinblid^en italienifc^en

Freimaurerei als mit ber frangöfifi^cn Säotfd^aft ftanb. ©S ^aben benn aud^ balb ba»

nac^ eine gro|c ^Inga^l bcr angefe^enften unabhängigen italienifd^en ;3ntelle!tuenen einem

SlppeU beS ^rofefforS S)elbrü(J, beS SeiterS beS beutfd^en arc^äologif^en ^nftitutS in

^lom, an baS gefunbc unparteiifcl)e Urteil ber italicnifd^en Kulturroelt freubig jugeftimmt

unb ^bamit eine ^ulbigung für bie ^o^e ©efittung beS beutfd^cn aiJolfcS oerbunbcn".

„9^un !ann man ^öufig," fd^reibt ber Slbgeorbnctc Söiarc^efe ©enturione SUlitte 9?iörs

1915 im ^aSerliner Sogcblatt", ;,oiclc :3taliener bie <5tär!e ^eutfdlilanbS berounbern
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fe^en unb bann boc^ roieber auf öffentlidie ßunbgebungen fto^cn, bie ba§ ©egcnteil ju

bcweifen fdieincn. ®a§ ift bic golgc ber bcrounbernSroerten großzügigen Kampagne, bic

^ranfrcici^, ^Belgien unb aud^ Sflumänien in i^talien oor unb tuäl^renb be§ Krieges ju führen

üerftanben l^abcn. 9Jiit roelc^er Setjarrlic^teit barauf l^in gearbeitet rourbe, l^talien in

ben Sößcltfrieg p üerroidcin, auf roeld^e SJlittel biefe ^ropaganbiften oerfielen, welche

nad^ SJliUionen gä^Ienben ©ummen im ^ntereffe ber ©ac^c geopfert roorben fmb, baoon

mad^t ftd^ ber 9lußcnfte!^cnbc auc^ nidf)t annäl^ernb eine SSorftellung.

®§ ift fonberbar, boß ein organifatorifd^ fo ^od^ hz%QbU^ $8olJ rote ba§ beutfrfie

in bicfem ^unft f)inter bem franjöfifd^en prüdEgcblieben ift, ba§ atte SJlittel gu bcnu^cn

uerftanben ^at, um ftd) bei ber öffentlichen SJleinung in ®unft ju fe^en. SBarum ^at

S)eutfrf)Ianb e§ ftdf) nid^t ebenfalls angelegen fein laffen, neben ber Verausgabe »on

S)rudfrf)riften öffentli^e SSorträge gu oeranftalten, warum ^at e§ nic^t burdf) SBorfü^rung

»Ott Sid^tbilbern bie großen SOBaffentaten feines i^eereS unb bie errungenen ©iege oor

9Iugen geführt? ®er ©inbrucE ber ©tärfc unb ber militärifd^en Wlaä^t ftnb ftarJe

©lemente ben SPflaffen gegenüber, bie baoon gcfeffelt unb bejmungen roerbcn. 2)ie 3=lug<

fd^riften oon bcutfd^cr ©eite, ber ;,(5orrierc beUa ©uerra" ufro., finb jroar oiel oerbreitet

unb geben bem ©cbilbeten roertooUeS SJiaterial für feine UrteilSbilbung , finben aber

feinen 9ln!Iang beim Sßolfe, baS fte nid^t lieft, ba fte in einem ju anfprud^SooUen unb

wenig leibenfd^aftlid^en ©tile gefd^riebett finb."

%K Plegie biefer Syiobilifation ber ©emüter, „mobllltazione degli animi", mie fle

©atanbra genannt f)at, lag in SDteifterl^änben
; fte rourbc oom fran^öflfd^en 93otfd^after

Kamille SSarröre, „bem großen SJlcp^ifto, ber ©retd^cn l^talio «erführt ^at", unb

feinem englifd^en ÄoUegen 9flcnnel JRobb geleitet.

iftennel 9lobb übernahm in ber biplomatifd^en 3lftion bic g=ü^rung. ®r bro^te,

2ftalien roirtfd^aftlid^ p erbroffeln, menn eS im ^reibunbe bliebe, unb oerfprad^ i^m

bie SBrennergrenje, Slrieft unb iQfftrien nebft einem guten ©tücCe ^leinaftenS, roenn eS

für ben S)rcioerbanb loSfd^lügc. SSarrere ^ielt ft^ fd^einbar prücf, bearbeitete im ©tiUen

aber um fo eifriger bie treffe unb bie „^iagja" (fo nennen bie iStö'^ic"^^ ^^^ ^olitif

beS ©traßenfpeftafclS). 3lußerbem mußte er bie roiffenfcliaftlidie aSßelt unb bic ©efettfd^aft

p geroinnen, roobei i^m ber römifd)e ^orrefponbcnt beS „2:cmpS", i^ean ©arrere, roic

ber geiftoolle unb gelehrte ^irdlicnl^iftorüer 9lbbe SouiS '3)ucf)efne befonbere ^ienftc Icifteten.

SBeiben i^tölienern fpicien 2:emperament unb ^^antafie eine auSfd^Iaggebenbe 9iolle; fo

oermod^te S3arrere burd^ ^onjerte unb ©mpfänge unb burdf) ben gangen, mit Ungeheuern

©taatSmittcln in ©jene gefegten gefeUfd^aftlic^cn Slpparat bie Ueberlcgenl^eit ber latei*

nifd^cn Kultur über bie bcutfdic oorptäuf^en unb langfam mit fleinften unb großen

9?litteln bie franjöftfdli-italienifd^e SSerbrüberung l^crbeipfü^ren.

911S ^auptagitationSmittcl mar bic treffe auSerfe^en roorben, bie in i^italien nodfi

me^r als anberSroo ebenfofe^r 3luSfluß roic ©diöpfcr ber öffentlid^en äJlcinung ift. Unb

gcrabc bie oerbrcitetften ^^itungen IgtalicnS geigten fvS) faft ausnahmslos gang un«

oer^o^lcn bem S)rciocrbanb geneigt unb beoorgugten beffen meift oöUig fd^roinbel^aftc

ÄriegSnac^rid^ten, ergingen ftd^ aud^ l^äufig in ge^äfftgen 9luSlaffungen gegen bic 9Ser-

bünbctctt l^talienS; fo oon römifd^cn Leitungen „SJleffagero" (baS oon ^od^ unb niebrig

mciftgclcfctte SSlatt), ,,®iornale b':3^talia* (^auptaftionäre ©alanbra unb ©onnino),

,,2;ributta'', oon außcrrömifd^cn „©ecoto* unb ,,®orrierc bctla ©era" in 9Jlailanb,

„©tampa" in 2;urin. (Sine bcutft^frcunblid^c Haltung bagegen geigten in ülom bic

aUcrbingS roeniger ocrbreitctctt Leitungen „(Sorricre b'^talia", „^opolo ülomano",

„aSita" unb „aSittoria* foroie außerl^alb ülomS ber Sfieapcler „aJlattino" , in bem

®buarbo ©carfoglio , ber nid^t roic feine ©attin SJlatilbc ©crao oon 3Infang an gu

2)eutfc^IanbS ^reunben gehörte, mit übergeugenber ^raft für 2)eutfd^lanb eintrat.
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^@cf)on rein im äußeren ©croanbe geigten biefe Slätter/ roie ber S3ertc^terftattet

ber ^^S^icuen Q\xx6)^v Leitung" fd^rieb, ^roeldieS bie ©cfü^Ie unb SOäünf^e berer fmb,

bie fie leiten, unb aud^, n)a§ beim ^eitungSlcfer am meiften 3lntlang finbet. Sag für %aQ

mußten bie rieftgen Ueberfd^riften oon einem (Sieg ber jjranjofen, oon einer entfd^eiben?

ben Sfiiebcrtage ber Defterrei^er ober fonft oon irgenb einem biplomatifd^cn ober mili«

tärifd^en ®rfoIg ber (Ententemächte p berid^ten. 9ltlc offtgieUen SSeric^te be§ franjöpfd^en

®cncralftab§ erhielten in ber iRegel ben SSorrang unb mürben burd^ fetteren ®rurf

ausgezeichnet, mäl^rcnb man namentlid^ bie öfterreid^ifd^en 5)arfteßungcn oielfad^ in

irgenb einem ftiHen SOBinfel unterbrad^te. ©aju oerfal^ man ftc mit ironifd^en SÜteln,

bie ben ;3fn^alt bereits in 3=rage fteflten ober läd^erlid^ ju madien oerfut^ten. ®ie mili«

tärifc^en Kommentare bemül^ten ftd^ etroaS me^r ber Dbjefttoität, tonnten fld^ aber

tro^bem oon ftarfer SBorcingenommenl^eit für bie 3=ranjofen, SRuffen unb ©nglänbcr

faum freihalten. ®ine ftänbige 9lubrit mar ben ^beutfd^en ©reueln" geroibmet. ^anb

in ^anb bamit gingen bie ®orftetlungen oon einem angeblid^en ©d^redtcnSregiment in

ben italienifd^en ^rooiujcn Deftcrreid^S unb oon angebli^en Stüftungen an ber italienifc^en

©renge. %\t populären iUuftrierten ßeitfd^riften, wie bie ^^omenica bei ©orriere" unb

bie ;,S:ribuna iUuftrata*, brauten in i^ren naioen 2;itelbilbem nur 2)arftcllungen oon

franjöftfd^en ^elbentaten ober beutfdjcn ^Brutalitäten, unb bei ©d^Iad^tenfd^ilbcrungen

gogen S)eutfd^e unb Dcfterreid^er beftänbig ben bürgeren. 2Ba§ fi6) f^Iie^Iit^ ber ^Slfino*

unb bie übrigen fatirifd^en SSIätter an giftigen Äarifaturcn be§ beutfd^en KaiferS unb

ber beutfd^en unb öfterreid^ifd^cn 9lrmee leifteten, überftieg jebeS SJia^. 3)te beutfd^en

©olbaten roerben bargefteUt, wie fte ftd^ bomit pergnügen, Kinber auf bie 95ajonette ju

fpie^en unb über roc^rlofc SBeiber ^erjufaHen.*

@inc berartige ©ntentefrcunblid^feit ber italienifd^en treffe war natürlid^ nur infolge

langjähriger 3lb^ängigfeit cor allem oon 3^rantreic^ möglic^. „%n SOBeltbanfier \)attt

bie 2ßeltpreffe in ber ^anb unb lie^ fte in feinem ©inne berichten/ fd^reibt Dtto SRöfe

in feinem 93ud^e „^m römifd^en ^ejenfeffel" (©pcmann, Stuttgart 1915). „(&$ mar

ein laufenbeS ©ef^äft, ba§ ber franjöfifd^e SBotfc^aftcr in i^talicn betrieben l^atte unb

nad^ bem gewohnten, auf bcfonbere Seiftungen ftf)on gugefd^nittenen (Softem nur p per»

ftär!en brauchte, um bie italienifd^c treffe bei Saune ju galten. 5)en ^arifer ®ro^«

bauten ging jroar ber 9ltem au§, bafür ift aber Stcnnel SRobb mit britifd^en 3yiitteln

cingefprungen : SSarrere ^at ba§ ©efd^äft perfönlid^ in ber ^anb bel^alten, ba er mit

ber ^ajiS oertraut ift unb al§ alter igournalift aud^ mit ber Kunbfd^aft am beften

umjuge^cn mei^. 2llle§ roidtelt fid^ leidet unb gefällig ab, tein ^^ormeltram, tcin Ouit*

tungSäroang erfd^roert ben ^anbel, ber auf gegcnfeitigem SSertrauen berul^t. Ueber»

triebcne ^orberungen werben mit einem Säd^eln abgelehnt, ba§ niemanben oerle^t.

Unter alten ©efd^öftSfteunben oetflel)t man ftd^, unb neuen gegenüber lä^t ftc^ auf

bewährten S3raud^ unb üblid^en SD^ia^ftab ber ^onorierung ^inmeifen. ®a§ ift ein Sßer«

te^r auf 2;reu unb ©lauben für S3arrere roie gefd^affcn. S3ci fold^en ;,2;ran§attionen*

lal^it man nid^t fo märd^enl^afte ©ummen, roie fte je^t genannt unb angeftaunt, aHers

bing§ pon Igtalienem felbft geglaubt roerben, bie nac^ ber ^ö^e biefer Qauhn\6)äi^e bie

©ef^äftStlug^eit unb 93ebeutung i^rer treffe bemeffen unb barauf ftolj ftnb

60 roar aHe§, roa§ ftd^ gegen Defterreid^«Ungarn ober ®cutfdi)lanb rid^tete^ unein*

gefd^räntt erlaubt, roä^renb aUgu fpät eingeleitete ©egenberoegungen als aSerftö^e

gegen bie italienifd^e Steutralität gcbranbmartt rourben. ©c^on ber 93erbad^t einer

no(^ fo ^armlofen beutfd^en Segünftigung löfte ©türme oon ©ntrüftung auS. S)ie

beutfd^c ^Regierung ^atte italicnifd^e ;3oumaliften pr S^eftd^tigung ber SBeftfront auf*

geforbert. ®arau§ entftanb für biejenigen, bie ber ©inlabung gefolgt roaren, ein ^Ratten»

tönig Pon SBeleibigungS« unb ©^rengcri^tSprojeffen, in bereu SSerlauf fi6) einer ber 95c«
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teilißten bie SSemerfung erlaubte: e8 fei bod^ beCannt, ba^ jebc ^^itw^Ö SSetgünftu

gungen annehme. 2Borauf bcr ©taat^anraalt SSerroa^rung einlegte: 33c!anttt fei nur,

ba| bie italienifc^e treffe bie el^ren^oftefte ber 2BeIt fei. 3In biefer ©teUe oerjeid)netc

ber ^rojePcrid^t ber S)reir)erbanb§orgatte felbft: ^eiterfeit.''

9ll§ weiteres 9JlttteI jur ^Bearbeitung unb SSeeinfluffung bcr 3SoIf§meinung raic ber

Slegierung bienten bie ©tra^enbemonftrationen, bercn SSetrieb fx^ gleichfalls

immer me^r entroicEelte, rooS bie S^eutraliftcn oeranla^te, aud^ i^rerfeitS p bemonftricren,

roenn aud^ mit weit roeniger ©efd^id. %k ^unbgebungen ber italienifc^en ©osialiftcn

für eine ftrenge S^eutralität führten ®nbe 3^ebruar 1915 in 3JlaiIanb unb vox aUcm

in üleggio b'®milia unb bann am 9. SUlai 1915 in S:urin ju blutigen ©tra^entämpfen

mit ben 2ln^ängern ber ^riegSpartei. 9lu(^ in (Senua fanb am 7. 9lpril 1915 eine gro^e

^unbgcbung für ben Krieg ftatt.

^Tx 9lom mar e§ fd^on am ©onntag ben 13. September 1914 ju großen ^emon*

ftrationen gefommen, bie oom Ouirinal nad) bem ©orfo ju fxd) fortpflanzten. Sei ber

^arlamentSeröffnung am 18. Februar 1915 trieben bie fogenannten ^©tubenten" ber

frangöfifd)-.englifd^cn 3tgentur i^ren 9labau fogar bis an bie Pforten ber Kammer. 3lud^

am 2. unb 11. 3lpril roieberfiotten ftd^ bie S)cmonftrationen ber ©affenjugenb, ;,bic für

bie nationalen 9lfpirationen fd^roärmen", unter 3^ü^rung beS eigenS auS 9J^ailanb l^crbei«

geeilten SO^uffolini unb fonnten nur bur(^ militärifdlie 9)la^na^men cingebömmt rocrben.

Söescid^nenb für fold^e Kunbgebungen ift bie toUe ®efd)ic^te oom ^^©aribalbi auf

Sfiad^na^me*, bie Dtto 9löfe in feinem fd^on genannten S3uc^e erjä^lt. Unter mäi^tigem

2;amtam, ben bie englifi^e unb franjöftfcf)c SSotfd^aft organiftert Ratten, follte bie

Seid)e beS in ben 3lrgonnen gefallenen SBruno ©aribalbi (beS ©nfelS ©iufeppe ©ari*

balbiS) in 9lom eingeholt unb burd^ bie ©trafen geführt rocrben. S)er S3a^n^ofpla^

roimmelte oon abenteuerlichen ©eftalten, auS bercn grauem ©runbton ber rote g^laneU

einiger ©aribalbiblufen ^crauSftad^. SJian oertrieb fid^ bie ^eit beS 2ßartenS fo gut eS

ging, inbcm man patriotifc^e Sieber fang unb ben SSerftorbenen ^otf) leben lie^. ÜRingSum

ein ©d^roarm bcluftigtcr ©affer. „^Jlit bcr ©in^olung ber ©aribalbileid^e ^atte eS in*

bcffen einen ^afen, bcnn bcr ©aribalbi roar auf 9'Zac^na^me fpebiert roorben unb niemanb

rooUtc jaulen. @S rourbe ^in« unb ^eroerl)anbclt. SSarrere unb 9flobb, bie man eben nod^

brausen gefc^cn ^atte, roaren ocrfd^rounben. ®ic ^^©tubenten" tobten unb rooUten i^re Seid^e

l^aben. @nblid|, um bem ©pcttatcl ein @nbe ju marfien, nal^m ber ©üterinfpeftor bie

aSerantroortung auf fld) unb lieferte baS KoUo auf Krebit. ®ie SSal^nocrroaltung oerlangte

nun baS ©clb oon i^m unb, ba er ni^t auS eigener Safd^e jaulen rooUtc, ging er auf

bie ©ud^e. ^"'^ä'^ft 5" SrunoS aSatcr, Sflicciotti ©aribalbi. 2!er lehnte ah, l^attc

rool^l aud^ nid^tS. SBeiter ju ben ^Freimaurern, bie mit ben g^ranjofen ^aub in §anb

arbeiteten, ©ie roicfen i^n an bie ^Regierung. ®ort ftie^ er jroar auf eine amtliche

90Beigerung, erhielt aber ben oertraulid)cn diät, bei ber franjöfifdien Sotfd^aft anp*

flopfen. SBarrere empfing ben 3Jiann mit einem läcl)clnbcn unb einem betrübten Sluge

unb beglid^ bie SfJadfina^me."

Stieben ber 3Bül)larbeit bcr treffe unb ben ©tro^enbemonftrationen rourbe aud^ burd^

3Serfammlungen unb aSorträge bie SDtenge gu becinfluffen oerfud^t. 9ltabcmi!er

oon Sluf, ;^ournaliftcn aller Q^ärbungen mit aiuSnabmc bcr ©ojialiften, bann aber aucf)

93elgier, roie bie aibgcorbneten Soranb unb 5)eftrec unb g^ranjofen, roie bie ^rofefforen

SHid^et unb SEBei^, ober gar ber öfterreid^ifc^e ©eferteur SSattifti, ehemals SRitglteb beS

SDBiener Parlaments, burd^jogen baS Sanb unb l^ielten überall ^c^oorträge für ben

Krieg unb gegen Defterreid^'Ungarn unb S)eutf(^lanb.

®a^ bie italicnifrficn g=reimaurer bie SBcmü^ungen g^ranfreid^S unb ®nglanbS ^^talien

oom ©reibunb abzubringen, freiroiUig fd)on oor bem Kriege lebhaft unterftü^t Ratten, roar



% i z 3JlobiIifation bcr ©emütcr 283

für Kennet italtenifcl)er «et^ältniffc fein ®e^eimni§. „^\§ bann bet öro§e SBeltfticg

avL^hxaä), max eS", rote ber ;,9Jiünc^encr ^oft" t)on befonberet ©cite gcfc^rieben rouxbc,

^fofort bQ§ eifrigftc SBeftreben be§ Grand Orient in ^atiS, in SSerbinbung mit ben

italienifc^en ®crtnnung§gcnoffen jum Krieg ju treiben. ®§ fanben in Si^orbitalien, in

iRom unb in granfreic^ eingc^enbe Konferenjen oon italienifc^en unb franjöfif^en Sogen»

Srübern ftatt, bie fid^ mit ber Untcrroü^lung ber öffentlichen 9Jleinung in 3*^1^«"/ ^«^

%xnd ouf bie SHegierung, bem 9lufpeitfcf)en ber italienifc^en SSeoöIferung Defterreic^§ in

niebrigfter 2Beife befaßten. König SSiftor ©manuel roarb gefd^recft burci^ ®ro^ungen

für ben Seftanb feiner ^gnaftie. S3i§ in bie näcf)fte Umgebung biefeS fd^roac^en 3Jianne&

Ratten bie Sogen i^re SSettrauten, bie auf i^n einbrangen, au§ 9lüclfic^t für feine gamilie

mit ber ®ntente absufrf)Iie^en. SSei ben Kleritalen ^atte man leic^teS (Spiel, man bro^te

mit 9lac^e am SSatifan, roenn fie öffentlich roagen foulen, gegen ben Krieg ju bemonftricren.

©iolitti roorb in bem 3Ba^n getaffen, er fei ber 3Jlann ber ©tunbe, bi§ i^m aüe ©ena*

toren unb 2)eputierten feiner Partei abfpenflig gemad^t roorben roaren. 2118 ©atanbra

unb ©onnino geroonnen roaren, brad^te man bie 9legierung baju, gegen bie S^eutraliften

b. ^. bie ©ogialbemofratie, mit brutalftcr ©eroalt oorjugel^en. ^ugleid^ rourbe ber

^reffe«?Jelbjug gegen 5)eutfd^lanb unb Defterreic^ unterftü^t unb unabläfftg belgifc^e unb

franjöftfc^e 9(lebner burc^ :3taiicn gefd^icft, bie ben S3ranb fc^üren mußten. 3luc^ ber

ehemalige englifd)-itaticnifd^e SBürgermeifter oon Slom, ber Sogenmeifter ©rneflo Sfiat^an,

in 2Ba^r^eit ein ©o^n SJiajjiniS, ^atte fcf)on ®nbe S^iooember 1914 in einer SSerfamm»

lung im 2;^eatro ©oftanjt in 9lom ein fd^leunigeS (Eingreifen Italiens in ben Krieg an

ber ©eite @nglanb§ unb gran!reid^8 oerlangt.

9118 bie beutfc^en Sogen baran badt)ten, au^ i^rerfeitS aufllärenb ju roirten, roarb

i^nen eine me^r al§ braftifc^e 9lbfage juteil. ^Zic^t beffer erging e§ ben Ungarn unb ebenfo

ber O^tumer Soge, obroo^l fte fid^ jum größeren 2;eil au§ l^talienern jufammenfe^t."

5)ie italienif^e ülegierung lie§ t)a§ a\ie§ junäc^ft gefc^e^en. 9lUerbing8 oer«

fuc^ten ©alanbra unb ©onnino bann unb roann, bie gegen ®eutfc^lanb unternommene

^re^^e^e ju regeln; hoffte man \>o6) immer nod^, S)eutfd^lanb mitten im Kriege auf

:3talieng ©eite l)erübergulo(fen. Unb als ©iolitti ®nbe :3o"wäic l^l^ i" einem 93riefe

an feinen früheren KabinettSd^cf ^eano fc^rieb, „ba^ ftd^ mancherlei bo(^ auc^ o^ne

Krieg erreichen laffe", ^atte er bamit bie ©ebanfen meler Italiener auSgefproc^en unb

oieUeid^t fogar auct) ber bamaligen 2lnfd^auung ber 8legierung§mc^rl)eit äßorte ©erliefen.

%a^ bagegen ©alanbra fd^on bei ber Umbilbung be§ Kabinetts im S^iooember 1914 (ogl.

©. 254) ben Krieg oorbereitete, \)at er nad) 9Jlitteilungen ber ^^Jieuen ^ürcljer Rettung* ein

:^al^r fpäter, ®nbe SfioDember 1915, bei einer geier in Palermo felbft gugeftanben, al§ er

roörtlid^ fagte: „^d) bin ftolj barauf, Drlanbo al§ SJlitarbeiter geroonnen ju ^aben.

@r rooUte nid^t ^Hinifter roerben, aber als i^ fagte, e§ gelte, ein aJlinifterium jur 93or*

bcreitung be§ nationalen Krieges ju fd^affen, gögerte er nirfjt." %amit geroinnt auti)

bie S3e^auptung beS SJlailänber ;,6orrierc beUa ©era" oom 13. 3Jlat 1915, ©alanbra

l^abe bereits am 24. 2lprtl 1915 mit ben @ntentemä(^ten einen aSertrag abgefd^loffen, roo*

nad^ :3talien binnen 9JlonatSfrift, alfo bis jum 24. SDfiat 1915, am Kriege fid^ p he--

teiligen l^atte, oerme^tte 2ÖBal)rfd^einlidl)feit.

9lber auc^ ©alanbra fa^ fid^ genötigt, ben ©rfjleier über feinen 3lbfidf)ten biSroeilen

etroaS gu lüften, um bem nad^ ©enfattonen unb ©ntfi^lüffen begierigen üßolfe neue 9ln*

reijungen jur felbftönbigen SSilbung ber oon i^m unb ©onnino geroünfci)ten aSoltSanfc^au*

ungen ju geben, ^ur ^zkx ber ©runbfteinlegung beS SJiolo in ©acta fanb 9lnfang

Wläxi 1915 bafelbft ein S3antett ftatt, bem aHinifterpräftbent ©alanbra beiroo^nte. 9llS ber

sBrigabefommanbeur ©eneral 3Jiorra bi Saoriano, ber ©rjie^er beS Königs, feinen %xxnU

fpruc^ mit ben SQSorten fd)lo^ : ^©tatt beS ^urrarufeS roä^len mir unfcr alteS gelbgefc^rci
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„Savoia" ! eilte ©alottbra auf ben ©encral gu, umarmte unb !ü^te tt)n. ©alanbra ^ielt

bann feinerfeitS eine SlnfpradEie, in ber er fagtc : „^6) fage eud^ mit gepreBtem ^erjen,

rair werben aUe unfere ^flic^t tun, mie ©eneral SOflorra gemeint ^at, mit ®otte§ ^ilfe

nac^ bem S3efet)I be§ ^öntg§ unb für ben Stu^m be§ aSaterlanbcS." S8et ber 3Ibreifc

@alanbra§ erfd^oU au§ ber aSoIfSmenge ein oereinjelter Stuf: ,,©§ lebe bie S^eutrali*

tat!" — „^Wid^t bod^", erroiberte ©alanbra, roä^renb fid^ ber ^^Ö i" SSeroegung fe^te,

;,rufen ©ic lieber mit mir: ^®§ lebe l^itölien!''

©alanbra ^at feinen 3=elb8ug jielberau^t aufgebaut. ®r l^ot oerftanben bie SSolfSfecIe

immer auf§ neue in pacfen unb langfam unberou^t ba^in ju leiten, roo fie bie 9legierunfl

ju ^aben münfdite. ©ein 9legierunggprogramm hzi ber ^ammereröffnung Slnfang ®e*

gember 1914 (ogl. @. 258 f.), feine ©rflärung im (Senat (ogl. @. 261) unb feine 9lu§'

fü^rungen anlä^li^ be§ SScrfammlungSoerbotcS am 26. g^ebruar 1915 (ogl. <B. 261 f.), bie

er mit ber ^ßerflc^erung fd^Io^, bie 9'Zation werbe einmütig, ben SSefel^len be§ SSaterlanbeS

unb bcg Königs folgenb, marfdiieren, Jennjeid^nen bie mit SSyieifter^anb infgenierte ®nt*

micEIung. ^n ®aeta fd^Iie^Iid^ l^at er burd^ ben ^inroeiS auf ba§ SBort beSÄönigS,

ba§ ben 3lu§fc^Ia0 geben fott, ben ©d^lu^aft oorbereitct.

^®ie mobilitazione degli animi fd^ritt untcrbeffcu immer weiter*, crgälilt ein beutfd^er

Kaufmann in ber ^g^ranffurter Leitung". „(Sine urfprünglid^ aUegorifd^ gebadete tJigur

eine§ belgifd^en ßinbeS mit abge^adten ^änben — natürlid^ bie 2;at ber beutfd^en 93ar«

baren — war überall ju finben unb oerfe^lte i^re aGßirfung nid^t. ®ie ©rtlärung ernfter

Seute bagegen, ba^ ftd^ nirgenbwo ein 93emei§ für biefe 9ln!lage finben laffe, blieb

wir!ung§Io§. Qmmer lauter war ber Stuf ber Strafe nad^ bem ^rieg geworben, immer

mittrauifd^er befal^ ber i^taliener jeben S)eutfd^en, immer größer würbe bie ©ptonenfurd^t.

2Bag nü^ten bie SÖflal^nungen ber ernften ©efd^äftSleutc, bie in bem ^rieg ben wirtf(^aft*

lid^cn 9luin fallen, roaS bie 9lngftwotte beforgter ©Itern, wa§ bie einmütige ©teUung*

na^me ber Slrbciterfd^aft gegen bie 9lbenteurerpolitit ®§ war ju fpät."

„^er allgemeine ®jobu§ ber „öfterreid^ifd^en ©algenoögel unb germanifd^en ^Barbaren"

ooÜgog fid^", wie ber „bleuen ^ürd^er Leitung" Einfang 3lpril 1915 au§ ®enua gefrfirieben

würbe, „unter ber ^Jiad^^ilfe lofalen ^anl^agelS mit ülafd^^eit; benn bie „©pionitiS"

graffierte aUent^albcn. ®egen 2000 ^erfonen öfterreid^ifd^er unb beutfd^er S^ationalität auS

Palermo unb Siaormina, ©gra!u§ unb ©atania, oon ber l^^nfel Sapri, au§ S3ari unb 9'ieapel,

au§ ©alerno, 9lmalfi unb ©orrent, an^ iJlorenj, oon ber ligurifd)en IHioiera, au§ Surin unb

ajlailanb unb SSenebig reiften in i^re^eimat ab; barunter ja^ltofe alteingefeffene g=amilien.

®enn „e§ war," wie ein feit ^a^ren in einer italienifd^en ^unftjtabt tebenber ©ele^rter

flagte, „nic^t me'^r auSjul^alten. ®er S5efud^ eine§ 2;^eater§ ober ^onjertfaaleS oerbot

fic^ oon felber, weil fofort oom „l^w^öe* eine glut oon ©c^impfreben unb balb barauf

oon Drangenf(^alen unb gebratenen Äaftanien auf ben „oerflud^ten ®eutfc^en, ben Unter*

tan be§ 9Jlaffenmörber§ 9Bß . . .* nieberpraffelte.* 9luf ben ©trafen '3)eutfd^ ju fpred^en

war gefä^rlid^; in ben (SafeS unb ©aft^ufcrn tonnte e§ paffieren, ba^ man, wie ben

„SJlünd^ener S^eueften S'iadiirid^ten'' an^ SJlailanb berid^tet würbe, plö^lidi an feinem

^la^e einen ^cttel fanb mit ber 3lufforberung, ftc^ gu entfernen, weil man ein 2)eulfd^er,

ein ©pion unb ein 93arbar fei. Dber man entbecEte in ben Leitungen, bie man lefen

wollte, fjlugblätter, wie biefe§: „Occhio ai tedeschi! 3luge auf bie ^eutfd^en! 70000,

ein wal^reS ^eer, reftbiercn in ^^talien; oon biefen 40000 allein in ber ßombarbei.

a3eim SluSbruc^ be§ Kriege? fe^rte biefe ©diar oon aWenfd^en in i^re ^eimat jurüd.

^e^t ift bie aJlel^r^eit baoon, obwohl bienfttauglic^ unb auSget/oben jur 5lrmee, neuerbing§

mitten unter un§. Um wa§ ju tun?! i^ftaliener werft euc^, ba^ ber S)eutfd^e im fremben

^aufe faft immer ein ©pion ift! Belgien jeigt e§. Unb wie im gaftfreunblic^en 58el*

gien, fo werbet il^r fte aud^, morgen, beim 9lu§brud^ eineS ÄciegeS, an ber ©pi^e be3
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fcinblid)en ^eere§ fc^en tonnen, ba§ tcudjenb unferc @tabt anfäUt, um unfern ^erb ju

Serftören. Söraen, 9)led^eln, 9lcim§ ufro. fmb bie traurigen ^eroeife. Italiener feib auf

bcr 2Barf)t! ^abt ein 3Iugc auf bie ©eutfd^en!''

„%aS fünftlid^e d^auoiniftifd^e g^iebcr xoax," roie ber Söerid^terftatter ber Svenen ßütc^er

ßcitung fd^rieb, ^bcm ^ö^cpunft na^e, banf ber ©timulantien , bie au§ ber ^^armacg

in ©oroning ©treet ju Sonbon j^ammten; bort ift gur ßenngeic^nung ber mobcrnen ^©er*

ntania* ba§ 2ßort geprägt njorben: „Germanus totius Mundi hostis."

2)on ?Infang Wlai hi^ jum 2L Wlai 1915

2)ie SOZa^na^men t»er Dtegierung

©rlaffe unb ^unbgebungen
3. aWtti 1915.

^n aftüdtftc^t auf bie internationale Sage erfanntc ber SJliniftexrat bie S'Jotroenbigfeit

an, ba^ fein SHitglieb ber Ülegierung iftom oerlaffe. ®ie ^Beteiligung ber SRe«

gierung an ber 3=cier jur ®ntpHung be§ 'iientmalS ber S^aufenb in Ouarto bei (Senua,

jur Erinnerung an bie g^a^rt ®aribalbi§ nad^ SD^arfala, bie beabftd^tigt roar, unter*

blieb ba^er; aud^ ber Äönig, ber gleichfalls an ber 3^eier teilnehmen njoHte, fagte ab.

2luf bcn $8erid^t über bie legten kämpfe an ber <S^rtc (ogl. <B. 264) ermäd^tigte ber

aJliniftcrrat ben Kolonialminifter, wenn nötig, ben ^ricggjuftanb in 2:ripoIitanien

p erflären, fowie bie notroenbigen aSerftärfungen ba^in ju fd)i(fen.

6. aRai.

3)ie ^Regierung erläßt 93eftimm«ngen über bie burd^ bie internationalen ©reigniffe

etwa nötig werbenbe ^eimreife ber im 9lu§Ianbe roeilenben l^taliener; für bie S3e*

bürftigen raerben 6800000 Sire bereitgeftetlt.

7. mau
®urd^ töniglid^cn @rla§ ift bie gcgenroärtige Oeffion bc§ @enat§ unb ber Kammer

weiter big jum 20. 3Jlai o ertagt roorben. ^aä) ben bisherigen Söcftimmungen foHtc bie

Kammer am 12. SJlai roieber jufammentreten (ogl. @. 262).

9. SWat.

S)er 3Jlinifterpräf:bent unb SUiinifter be§ :3««crn, ©alanbra, rid^tete an alle ^räfeften

folgenben telcgrap^ifd)en 9lunberla^: „%a fid^ ainjeid^en oon Äunbgebungen gegen

in Italien roeilenbe au§Iänbifd^e Untertanen unb SBerfud^e oon SSefd^äbigungen an 2öo^«

ttungen unb ©d^ilbcm ergeben ^aben, forbere id^ hie ^räfeften unb bie il^nen unterftetlten

Organe ber öffentlid^en Sid^er^eit auf, bie roeiteftgel^enbe Ucbcrroad^ung ouSjuüben unb

jcben beleibigcnben 2lngriff gegen ^erfonen unb ©igcntum ^intanju^atten. ^ie erfte

^flid^t eines jioilifterten SBoIteS ift e§, ftd^ unter aUen Umftänben gewalttätiger 9lfte

ober auc^ nur ber ®eringfd^ä^ung gegen irgenbjemanben p enthalten. %k Slegierung

ift entfd^loffen, ber Erfüllung biefer ^ftid^t ©eltung p oerfd^affen."

13. mal
2)er 3Rinifterrat l^at in Slnbetrad^t beffen, ba^ er in bejug auf bie 9iicl)tlinien ber

Slegierung in ber internationalen ^olitif ber ©intrad^t unb ber ßuftimmung ber ton*

ftitutioneUen Parteien entbcl^rt, bie angefid^tS be§ ®rnfte§ ber Sage erforberlic^ wären,

befd^loffen, bem ^önig feine ^emiffion ju überreid^en. 3)er König ^at f\d) feinen

©ntfc^lu^ oorbe^alten.

15. mal 1915.

S)cr 3Rinifterrat l^at bie ^räfeften beS ganjen Königreiches ermächtigt, bie ©orge für

bie ^ewa^rung ber öffentlid^en Drbnung ber militärifd^en Gewalt 3u überlaffen.
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16. mal 1915.

®er ^önig ^at bie 3)cmiffton be§ aJltniftertumS ©alanbra ntd)t anöenommcn.

^^nfolgcbeffen bleibt ba§ gcfamte 9yiinifkerium auf feinem Soften.

18. mal
%ex ajlinifterrat l^at aUc für ben ^ricgSjuftanb notroenbigen SDfla^nal^men getroffen.

19. aWai 1915.

®er SJlinifterrat erflärte ftc^ infolge ber jugefpi^ten Sage in ®auerfi^ung.

löom ßcer unb »on bcr 3=Iotte.

5. aRai 1915.

SRad^bem bereits am 4. SJlai bie i^^a^rcSflaffen oon 1891 unb 1890 fomic biejenige

•oon 1889 unter bie SOBoffen berufen roorben roaren, folgte am 5. 'Sflai bie brieflid^e

(Einberufung ber ^ienftpflid^tigen oon 1888, W fvS) innerhalb 24 ©tunben ju fteUcn

^aben, fomic ber ©olbaten bcr Infanterie ber :3fa^rgänge 1876, 1877, 1878, 1879 unb

1880 auf bcn 15. 9Tiai. 9lu(^ bie ®inberufung fämtlid^et Dffijiere ber Sleferoe bis jum

fed^^igften SllterSjal^r fielet unmittelbar beoor. S)er 2;ranSport ber bereits einberufenen

Waffen nad^ ber S^orboftgrenje bauert ununterbrochen fort.

11. SKoi 1915,

%k 3Jlobilifierung ber erjten italienifc^en 3Irmee ift beenbigt.

S)ie Seier ^w (Entl^öttung beö ÜDenfmalö ber ^aufenb

in iluarto hti ©enua am 5. SO'lai 1915

3)er ©ntfd^lu^ beS Königs unb ber ^Regierung ben @ntpUungfeierlid)feitcn beS ©aribalbi»

^enfmalS in Duarto bei ®enua, oon mo ber Qüq ber Siaufenb nad^ SJlarfala ausging,

fernjubleibcn, rief in 9lom wie in ganj l^taUen ©rftauncn unb 9lufregung l^eroor, ba bie

^riegS^e^er gehofft Ratten, bie Stegierung werbe bei ber g=eier offijicU i^ren ©ntfd^lu^

jum Kriege funbgeben. SBal^rfd^einlid^ aber l^aben bie Äunbe oon ber 9'Zieberlage ber

:3taliener an ber ©grte oom 29. 3lpril (ogl. @. 264) unb bie Xatfad^e, ba| bie 93er»

l^anblungcn ber italienifd^en ^Icgierung mit ben ®ntente--9yiäd)ten nod^ nicl)t ben ge»

toünfeisten Slbfc^lu^ gefunben Ratten, oietteidit aud^ bie Sflüdftc^t auf baS oon ber

beutfd^en ^Regierung in 9luSfld^t gefteUte le^tc 9lngebot Deiterreid^»UngarnS (ogl. (5. 278)

bie italienifd^e 9legierung ju einer SSerfcIiiebung ber ®ntfd^eibung oeranla^t.

®em Mrgermeifter oon ®enua l^at König SSiftor ®manuel anlä^lic^ ber 3=eier

folgenbeS Seiegramm gefanbt: „Dbrool^t mid^ bie (StaatSangelegenl^eiten, inbem fte

tneinen aOSunfd^ in iöebauern oerroanbeln, abl^alten, an ber bortlgen 3=eier teilzunehmen,

^0 bleiben bod^ meine (Sebanfen bem ^efte nid^t fem. ^enem fd^idfalSreid^en Ufer

beS Sigurifd^en 3JieereS, baS bie ©eburt beS 9JianneS fa^, ber juerft bie ©in^eit beS

aSaterlanbeS prop^ejeite*), unb baS bie g=ü^rer ber 2;aufenb mit unfterblid^em 9Jlute

ju unfterblid^em (Sefc^irf abfahren fa^, fenbe id^ meinen bewegten ®ru^, unb mit ber*

gelben mutootlen ©lut ber Siebe, bie meinen großen Sinnen führte, fd^öpfe id^ auS bcr

einmütigen SCßei^c bcr ®rinnerungcn Sßertrauen in bie ru^mreid^c ^utunft :3»talienS.*

3Jlit bcr 3^cftrcbc in Quarto mar ber 'SDic^tcr ® abriele b'Slnnunjio betraut roorben.

6d^on bie ^a^rt beS ©id^terS, ber fd^ulbenl^alber feit fünf ^[a^ren i^ftalicn mieb unb in

^ranfreid) ftd^ auffielt, oon ber ©renjc bis ®enua glid^ einem SCriump^jug. 9llS ber Q\xq

burd^ bcn 9Jlont*(£cni§*2:unncl in ber erften italienifdien Station, SSarbonneccd^ia, einlief,

crroartcte i^n eine 9lborbnung oon Dffijicren bcr bortigen ©arnifon. 9luf allen Stationen

bis 2;urin bereitete bie aSoltSmengc bem 3)id^ter gro^e ^ulbigungen. ^n 3:urin felbft mar

eine gro^e 9Rcnge in ben SSa^n^of eingcbrungcn unb oerlangte, b'Slnnunjio fotte fpred^cn.

*) S)et in ©enua geborene StepublUaner äRajjini.



Italiens ©ntfc^lu^ jum Kriege; üon Slnfang aJioi bt§ jum 21. Wlai 1915 287

S)od^ biefer fonntc oor Sflü^rung nic^t teben. S)amen übcrrctd^tcn i^m 93Iumen. ^n ®enua

roaten gro^c Jßorbcreitungcn getroffen roorben; SSertreter bcr Sflegietung, be§ ^arlamentg^

bcr ©tobt unb ber 93eretne empfingen i^n om SSa^n^of. ^n ben ©trafen brSngtc ftc^

eine fo gro^e 9Jlenge, ba& ba8 2lutomobiI b'3lnnun3io8 Joum jum ^otel gelangen tonnte.

®obrteIe b'2lnnunjto, ber eigentlich 3tapagnctta (9iü5d^cn) l^ci^t, rourbe 1864 an 33orb ber

„'^vent" bei einer Slbriaüberfal^rt geboren unb in groncaoiHa bei ^eScara aufgejogen. 2)er au^crorbentlid^

frül^reife Änabe ^ot bereits mit 15 Solaren SJerfe gemad^t, bie in einem Sänbd^en „^rimo SSere*

gebrudt erfd^iencn, befud^tc 1873—1880 bog ÄoUcgium in 5ßrato unb beeilte ftd^ bann nad^ 3flom

ju fommen, roo er bolb erflärte« Dberl^oupt bcr „ßronica Sgsantina" rourbe, einer ÄünftlerDereinigung,

bie alle§ 2llte in ber Äunft läd^erlic^ madEite. S)iefc feine rbmifc^en Sa^rc reiften ftc^ ju einer Äcttc

ber jügellofeften 2lu§fd^roeifungen, ©eine I^rifd^en (Srftlinge „Canto novo" unb „Intermezzo di

Rime" fanben jroar megen i^rer gormenfc^ön^cit 33eifaII, erregten aber rocgen i^reg Snl^altg (Empörung,

©eine bann folgenben 5Roi)eIIenfammlungen unb 3lomane ftnb Suc^erfolge, bie auf bie ©cnfationgluft

beS italienifd^en ^ublüumg eingefteHt waren. „2)er big jur SBoQenbung emporgcfd^raubtc Äultug

ber italienifc^en ©prad^e, ben b'2lnnunjio alg SSerlörperung beg lateinif(^en SBcfeng anfprid^t, oer«

anlaftte i^n, ju behaupten, bag bcutfd^e SBefen ^ättc nur in ber SKufif, unb jroar in jener

Slid^arb 5lßognerg, ooU!ommen Slugbrudt gefunben, unb »crleitete il^n," wie 2lboIf §ang SBaltcr

in ber „Äölnifd^en Leitung" auSfül^rt, „jum 2;rugfd^Iu^, bog lateinifd^e SBcfen ftünbe alfo auf ^ßl^ercr

ßuUurftufe alg bag germanifd^e. (Sr bemül^te fid^, bie SRenaiffancc beä Sateinertumg über bag

mebiceifc^e 3ei^ölter in bag überfeinerte 2left^etentum ber legten 3;agc Dor bem grofien ^rieg über*

anleiten unb gelangt enbli^ ju feinem gbcal beg Uebermcnfd^en, bem fein ®efe$ gelten foH au^er ber

Sefriebigung feiner Sßaturtriebe, beffen erftc unb le^te Slufgabe in reftlofem 2lufgel^en im ©enu^ beftel^t.

„Le Vergini delle Rocce", ber 3loman, beffen büftere unb njeltfd^merjlid^e ©timmungen tatenlofer

unb geifteggeftörter SJienfd^en in nid^t enbenrooQenbcn SnJiegefpräd^en bie te^te Hoffnung auf ben

ernft^aften SJic^ter b'Slnnunjio ocrneinen, ^at il^n rool^l enbgültig auf bag agitatorifd^e (Sebiet oer*

wiefcn. Unb balb ift er fic^ feineg ©influffeg fo ftd^er, baft er felbft, ein ^elb unb ©d^öpfer eineg

neuen l^od^l^errlid^en Äulturibcolg , jum 3SoIfe fprid^t: 2)em Sßiffenben ift aUeS erlaubt! 2)iefeg

Soll aber, bie gröftere 2JJaffe bcr Italiener, ift ber ©ntiDidlung beg 35id^terg gar nid^t gefolgt. ®g

fd^rie gerool^nl^citggemä^ ju jebem feiner oratorifd^en ©riffc nad^ ben ©ternen ber gröfteritalicnift^en

3ulunft braoo, lag feine SCBcrfc roenig unb befolg ftd^ nod^ weniger feine ©lüdCc. 2lu§er bem

Äünftlerbrama „Gioconda", bag bie S5ufe burd^ i^re ^o^e Äunft über ben mittelmäßigen Äaffen*

erfolg l^inaugl^ob, ftnb aßc feine fpöteren Slrbeiten nid^t aufge!ommen, „La Gloria" rourbe ge*

rabeju abgelcl^nt.

©ine le^tc 3Jiöglid^fcit, bie erftrebtc Unfterblid^feit ju erringen, bie SJerl^errlid^ung beg ^rrebcntigmug,

war i^m no^ übrig. Xo<S) bcr SSerfud^ mit „La Nave" erroieg fid^ nid^t alg cinträglid^. 2)ie 3cit

mar bamalg nod^ nid^t reif genug geroefen. ©o fd^icn feine l^immelftürmenbe Saufba^n in 5ßarig,

voo er bie ©unft unb Untcrftü^ung einer Same ber ^albmelt genoß, rul^mlog oerfanben ju foHen.

2)0 fom enblid^, fpät jroar, aber l^eiß erfel^nt, ber SBcltfrieg, ber bie jal^relangen Scmül^ungen um
ben gang ber leid^tgläubigen italienifd^en SSolfgfeele in barer SORünje lol^nte."

ßur (gntpllung beg ®aribalbt*®enfmal§ in Ouarto am 5. 9Jlai 1915 waren ungeheure

SUlcnfd^enmcngen au§ ganj Dberttalien jufammcngcftrömt. ©enat unb Kammer roaren

t>ux6) 9lborbnungen ocrtreten; oon größeren ©tobten Rotten Stom, S^eapcl, S^lorenj,

aSenebig, ^ifa i^re aSurgcrmcifter entfanbt. ©c^on am frühen äJlorgen begann, na(i)

bem a3eri(^t be§ „SScrlincr 2;ageblatt§'' eine aSöItermanberung nad) bem Reifen uon

Duarto, bcr fünf Kilometer oon ber ©tabt entfernt an ber Äüfte liegt. 3al)Ireid^e 3^eft*

fd^iffe, mit 9Jlenf(^en bic^t bepadt unb mit bunten 9Q3impcIn gefd^mücft, fuhren oom

©enuefer ^afen ab unb legten ftd^ bem ®enfmal§pla^ gegenüber oor 3lnter, roo fie

mfi^renb ber 3=eier blieben unb al§ Siribünen bienten. %k ©ifenba^nbireftion ^atte oiele

®?trajüge eingelegt, ©c^lie^lid^ gingen jmei gro^e 3^eftjüge ju gu§ oon bcr ©tabt

®cnua nac^ Ouarto; über il)rcn bunflen 3)lcnfci^enmaffcn Ratterten g^a^nen unb in

i^nen leuchteten bie roten J^embcn ber ©aribalbiner. 3lud^ bie gefamte ^Freimaurerei

:3tolien8 mit 40ü Säannem beteiligte fid^ am %i\U.
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®cgen je^n Ufir begann bie freier, ©abrtele b'Slnnunjio traf auf bem ^Jcftpla^ mit

ben SePrben ein, oom 93oIfe jubelnb begrübt, ©ofort ftic^en 2zuU au§ ber

SDfienge ^riegSrufe au§. ^ie crfte 9tebe ^iclt ©eneral a)laffone, ber ^ürgermeifter oon

®cnua. ®r ucrmieb aber forgfältig jeben ^inroeiS auf bie ^rieg§agitation in :Stalien

unb befc^ränfte ftc^ auf einen Sobgefang für bie gelben be§ 3uge§ nac^ 3JiarfaIa.

hierauf liefen ^euerroelirlcute au§ ®enua bie $üUe be§ ®enfnial§ faUen. 31I§ bie Söronse«

gruppe, bie oon hem ligurifd^cn Söilb^auer Sßarone gcfrfiaffen ift, fti^tbar rourbe, brad) bie

SSHenge in laute 3w5elfd)reie auS. ^ann trat b'Slnnunjio oor unb oerlaS feine grofee tRebe

am g=u^e be§ ®en!mal§ mit meitl^ln vernehmbarer ©timme. ©eine SQBei^erebe „11 primo

sequillo della guerra" jeigtc bie flafftjierenbe Sfl^etorif ber b'Slnnunjiofd^en ^rofa. (Sie

begann mit einer SBegrü^ung ber (grfd^iencnen unb gebadete ber beiben ®ntel ®aribalbi§,

^ber jroci @ci)attenbilber, bie ha groifd^en euc^ fielen gleid^ ben 3wißi"8en oon (Sparta,

mit jenem SötutqueU mitten in ber SSruft, ber unoerfe^en§ italienifd^en g=rü^Iing§buft

in ben ^rteg§fci|tamm ber 9lrgonnen ergo^". %ex heutige Sag bebeute für j^talien ben

SSeginn einer neuen aiuSfa^rt gleid^ jener, oon ber ©teine unb SSronje be§ ^enfmalS

rcbeten. S)iefctt Qn^ prebigten aud^ ber ^elb ©aribalbi unb alle ÜJlärtgrer ber

italienifc^en ®in^eit§fämpfe. Unb bie SBoten ber Suft oerfünbeten, ^ba^ bie „'üftaä^t"

3)iic^eIangelo§ macE) geworben unb bie ^.Syiorgenröte" 9yiid)elangelo§, ^u^ unb ®Uen»

bogen in ben greifen ftemmenb, t»on ben öftlidicn 3llpen l)er fd^on am ^immel empor«

fpringt* ®en 3"9 ©atibalbiä nad^ ©ijilien oerglid^ b'Slnnunjio alSbann mit ben

Silaten ber ^omerifd^en gelben, ben greifen oon Quarto mit htm SSorgebirge oon

SDflgfale. ^eute ertöne oon biefer ©teile ber Stuf, ^ier werbe :3talien ju neuer ®rö|e

wiebergeboren. 2)er 2;ob ber beiben @nfel ®aribalbi§, ba§ ®rbbeben in ben Slbrujsen

unb anberc ß^^en beuteten an, ha^ gro^e ®inge, ba| ^rieg beoorfte^e. Ueber ganj

l^talien liege SDlorgenröte; ba§ g^euer wad^fe unb forbere, genährt ju werben, unb ber

Dpfergeift ®aribalbi§ rufe über biefem SBranbe: 3llle§, xDa§ i^r f)abt, aUeS, roaS i^r feib,

unb cuc^ fclber . . . gebt e§ bem flammenben ^ftalien! „D feiig jene, bie, jwanjig i^i^^te,

einen reinen ©eift, einen geftä^lten Körper, eine mutige SDfhitter l^aben. . . . ©elig jene,

bie unfruchtbare Siebeteien oerfdlimä^ten, um jungfräulid) ju fein für biefe erfte unt^

te^te Siebe! . . . ©elig jene, bie jwar gcftem fxd^ noc^ gegen ba§ ®reigni§ fträubten,

nunmcl^r aber bie tiefe ^iotwenbigfeit ftiHfcl)raeigenb ^inne^men werben unb nicl)t me^r

bie legten, fonbem bie erften fein woUen! . . . ©elig bie Jünglinge, bie nac^ Sftul^m

l^ungern unb bürften, benn fie werben gefättigt werben! ©elig bie Säarml^ergigen, benn

fle werben ein glänjenbeS SBlut wcgjuwifclien, einen ftra^lenben ©d^merj ju oerbinben

^aben! ©elig, bie reinen ^erjenS fmb, feiig, W al§ ©ieger wieberfe^ren, benn fie

werben ba§ neue 2lntli^ 9flom§ fe^en, bie wieberbefränjtc ©tirne ®ante§, bie trium»

p^ierenbe ©d)ön^eit j^talienS!"

^aä) feiner 9tebc bereitete bie STlcttge htm ®id^ter eine ^ulbigung unb begann bann

ju ©d^iff, iVL 95o^n unb ju ^\x%, wie fic gefommen, nac^ ®cnua prücCsufe^ren.

^a^ bie fj^eier in Ouarto au^er bem 3lugenblid§erfolg aud^ ben beabftc^tigten nad^*

l^altigen ©inbrud ^eroorgerufen liabe, wirb oon wandten SSeobad^tem beftritten, hit^

behaupteten, b'Slnnunjio l^abe ein beffereS ©efd^äft gemad^t als feine ätuftraggcber.

„aJßaS er an ülebefunft leijtete, war,* wie Dtto ülöfe in feinem bereits genannten 58uc^e

fd^reibt, ^^weber ba§ franjöfifd^senglifd^e Honorar nod^ bie 100 000 Sire wert, bie ber

„(Sorriere bella ©era* für ben ®rftabbrudC beja^lt ^aben folt. S)er Söombaft feiner

aBorte ging eben über ha^ SßerftänbniS felbft ber italieniftien ^unbfd^aft. i^nbeffen

wirfte bamalS auf weitere Greife fein aSorgang mel^r al8 S)ing an fid^, fonbem nur^

burd^ bie 9lrt unb Sßeife, wie er journaliftifd) aufgepu^t würbe. 3ll§ ^^i^w^Ö^^'^fo^Ö'

blieb bie Ciuarto>=3=eier wlrJfam.*



S>Jo4 : 31Tuflto}tone itatiaiia

Daß Dcntmal ber 3:aufenb in Quarto bei @enua

maäf : 3nuflra)ione itadana

Der spräfibent ber italienifc^en Kammer OTarcora (in ber erften $HeiI)e ber jwcitc »on UnU)
baneben ber Didjter b'2lnnunjio unb ber SSürgermeijier oon @enuo ©eneral 5Waffone auf bem

2Bcge jur SntbüUung beö @arribolbi:Dentmolg in Cluorto bei @enua



«Bftot. Sertinet 3au(irotion«.(Sefe«(*aft, »erliti

WtdE)acl 9?ifolaje»üitfrf) »on @ter^

ber rufftfd^e 93otf(^ofter in IHom

©encral SStttorio ^upeüi

ber ttalientfd^e ÄriegSmintfler

yiaä) : Zf)t gauftroteb Sonbon 91ett>8

aibmtral 93iolc

ber ttoUemfc^e 5)?ortnemtmffer
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©iolitti« (gin^reifen

3Im 7. ayiat 1915 roor ^ürft SSüloro beim ^önig, om 9. SSflax tarn ©iolitti, rool^l

Dom König gerufen, nac^ 5Hom. 3lm Sa^n^of exroarteten i^n SBanben gebungcnet "SDcmon*

fttanten mit bem aOßutgc^euI ^S^icber mit Deftcrteid^ unb feinen 53cftorf)cncn!'' „&^ lebe ber

JJönig!" „Morte ä Giolittü«. 9lber aud^ bie 2lugen ber 5^ieben§freunbc waren auf i^n

gerichtet. 3)ic ^Erwartungen aller waren gro^, leiber aber auc^ bie ^"'cifel. 9lm 3Jiorgcn

beg 10. 3Jiai fu^r ©iolitti in einem Äroftroagen au8 bem föniglic^cn SJiarftaU jum König

in 3lubien8, bie 40 5!Jlinuten bauerte, unb begab f\6) narfimtttagg ju einer längeren Unter«

rebung jum 9Jlinifterpräf:bentcn ©alanbra, ber morgcnä glcid^faUg beim König geroefen

war. ^m Parlament unb auc^ au^cr^alb gewannen bie ^riebenSfreunbe an S3oben. ®ic

Kriegg^e^er gerieten in Staferei. S)er ©ojialift ®e g^elice brol)te mit 3Jiorb unb Sotfdjlag,

falls bie neutraliftifd^en 5lbgeorbneten in aJlonte ©itorio eine SSerfammlung ah\)alUn foUten.

^adi einem abermaligen SScfuc^ beim König berief ©alanbra bann am 13. Wlax 1915

nac^mittagg einen aJlinifterrat, ber oon 3 V2 big 7 Utjr baucrte, unb in bem ber JBefc^lu^

jum 9flüc!tritt beg ©efamtminifteriumg gefaxt würbe.

^ag ^auptorgan ber ®ntentc, ber ^^STicffaggero", fc^rieb in einem Slrtüel ^ber ©ieger

»ülow ift ber wa^re Slnftifter ber «Uüniflerfriftg, ©iolitti ift fein aggerfjeug, nic^tg

«inbercg.* Ueber bie wahren ©rünbe beg fenfotioneUen 9flü(itrittg*entfd)Iuffeg \)at ftc^

Syiinifterpräftbcnt ©alanbra nac^ bem „(Siä)o be ^arig" in einem ^ntcroiew folgenber*

ma§cn geäußert: „30ßir traten jurüd, weit eg unmöglich war, eine ®in^eit i\x erzielen

über bie ?Jragc, ob wir bie Kammer burd^ eine Krieggerflärung cor ein fait accompli

ftcUen foUten. Sfiac^bem bie Haltung ©iolittig unb feiner fjreunbe bie parlamcntarifc^e

Sage gcönbert ^atte, füllte fic^ bag SDtinifterium nic^t me^r ftarf genug, um oor ber

Kammer ju crfc^einen. Defterreid^g 9lncrbietungen waren immer unter unferen g^orbe*

rungcn geblieben, ^a wir eine Uebereinftimmung nid^t erreidjen tonnten, mußten wir

mit ber SJlögli^feit eineg Kriegeg red^nen unb bie militärif(^en ajla^na^men treffen. ®a
Dcfterreic^, auc^ nad^bem ber ©reibunb gefünbigt worben war, ni^t nadigiebiger warb,

würben wir jum Kriege getrieben. SSülowg Unter^anblungen auf ber ©runblage ber

legten 2lncrbietungen Deftcrreid^g oeranla^ten eine tiefe Spaltung in ber fonflitutioneUen

Partei unb fc^wäd^ten bag ayiiniftcrium. ®ag ift ber ®runb beg Slücftrittg. ^n wcld^er

Sage ift je^t bag 9leid^? ®er ®reibunb ge!ünbigt, bag aJlinifterium jurüdgetreten, bag

aSolt aufgeregt, ©iolitti foU bcweifen, bat w biefer Sage ^err werben fann."

®ie Krife fotl aUerbingg im ©tiden fc^on feit bem 7. aJlai 1915 gcbauert ^aben, alg

©alanbra unb (Sonnino oon i^ren KoUcgen barüber jur 9lebe geftcUt worben waren,

warum fte i^nen bie legten 3"öcftänbniffe Defterreid^*Ungarng, bie ber friebliebenben

3Jle^r5a^l ber SJüniftcr gelegen ge!ommen wären, oerfd^wiegen Ratten. 9llg aud^ ber

König am 9Jlorgen beg 13. SD^iai abgelehnt ^atte, bie Kammern oor bie ooUenbete Sat-

fai^e beg Kriegeg ju fteUen unb barauf beftanb, bie SSolfgoertreter suoor ju befragen,

fa^en ftd^ ©alanbra unb ©onnino jum ÜiücEtritt genötigt, nid^t um ju oerjid^ten, fonbem

um babur^ ber „^iajja* ©elcgen^cit ju geben, 9lmtggenoffen unb Parlament itjren

2lbmad^ungen unb planen gefügig ju mad^en, ben wiberftrebenben König jur ®ntfc^eibung

ju brängen. ©rjä^lte man ftc^ bod^, ber König felbft ^abc ben 9Sertrag mit bem S)rei*

oerbanb fc^on unterjeid^net unb gefagt, er wünfd^e aber nid^t gum jweiten SUial in bie

Sage ocrfe^t ju werben, feine Unterfc^rift ju oerleugnen.

5Dte ©tirntne t)c6 ^olfeö

2llg am 13. aJlai 1915 abenbg um IIV* U^r bie S^iac^ric^t oon ber erfolgten S)cmtfrton

beg ©efamtminifteriumg auf bag 2;rangparent beg ^©iornale b'^talia* projiziert würbe,

trat in ber angefammeltcn aSolfgmengc junäd^ft ein töblid^eg ©c^wcigen ein. „S)aan

«aBerWefl. VI. 19
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aber brodfi/ wie ber römifd^e SScrtreter ber „^mm ^ürd^er ^eituitö" berietet, ^cin

©ntrüftungSfturm o^negleid^en Io§. 3Jlan beulte, jo^Itc unb pfiff roie bcfeffen. Unb al8

c§ roeiter ^te§, ber Äönig ^abe fl(^ feine ®ntfd)eibung oorbe^alten, fo rief ba§ ein ironifd^eS

®etäd)ter ^eroor. Unb erft üereinjelt, bann im ßljor brac^ ber iRuf Io§: „Abbasso il

re, abbasso la monarchia, viva la rivoluzione, viva la republica!" (Sine J^arritatur

®toIitti§ mit ber ^idel^aube würbe begrübt mit einem „Morte al tradltore!" ^ie

®emonftranten fammelten fi(^ um eine 2:ritoIore, bic fo aufgerollt rourbe, ba^ nur baS

rote ^dh ftc^tbar warb. SfJatürlid^ folgten Eingriffe ber ^aoaüerie, bie mit Stufen wie

^JJofafen, Ulanen!'' empfangen rourbe. ©emonftrationen äljnlic^er 9lrt fanbcn aud^ auf

ber ^iajja ©an ©iloeftro (^auptpoft) ^iatt, roo ber 93crtreter ber ^g^ranffurter 3eitung*,

Dr. D. SJlüUer, mi^^anbelt unb auS bem So!al be§ ^re^oereinS ^inauSgeroorfen mürbe,

mud^ ber 9leid^gtag§abgeotbnete ^rjberger mu^te bie 3ßut ber ^emonftranten erfahren,

bie fein Slutomobil befd^äbigten."

®ro§ mar bagegen bie SBefriebigung oDer Kriegsgegner, in erfier ßinte ber ©ojialiften.

®er ;,9tDanti* fro^Iodfte, ba| bie aSerfc^roörung ber S)efperabo§, bic l^tQ^^^" ^^ 5luftrag

®nglanb3 unb grantreid^S ruinieren wollten, fo f^mä^lic^ gefd^eitert fei. 9llle ^Bürger

Italiens, aUe ÜJtütter ^[talicng, beren ©eroiffen nicl)t oerfauft, bereu (Seift nic^t ocr»

giftet fei, begrüßten ben ©turj beS SdinifteriumS al8 ben ^Beginn einer klareren,

fefteren politifd^en Sage, bie bie 9'Zation einer befferen ^"'fw"!* entgegenfü^re.

%k ®rregung be8 aSolfeg war ungeheuer, ^aft feine italienif^e ©tabt, bie nid^t in

ben Sagen nac^ bem 14. Wlax i^re ©tta^en!unbgebungen l^atte, bie fid^ oorjugSroeife

gegen ©iolitti fowie gegen ofleS ®eutfdf)e rid^teten. ^n 2:urin bebrobte bic SJlenge

baS SJrudereigeböubc ber ©iolittifd^en ^©tampa* unb fonnte nur mü^fam burd^ ein

Snilitöraufgebot gurüdfge^alten werben. 9lm rü^rigften waren aud^ ^ier bie dlepublifaner,

bic ben König unb ba8 ^au§ ©aoo^en für abgefegt erflärten, wenn nid^t balb bie KticgS»

erJlärung erfolgte. 5lm 17. SJiai 1915 würbe ber 93elagerung§juftanb über bic ©tabt ertlärt.

®benfo in ®enua unb gloreng. ^nSJlailanb würbe bie 3lgitation oon ben

ted^nif(^en ^o^fd^ülern begonnen, bic beim Steftor burd^fe^ten, ba^ bic 33orIefungen

eingefteUt unb bie ^a\)m auf bem ^olgtedinifum^albmaft ge^i^t würbe. 2)ann ocr«

anlasten fte aud^ bie anberen ^od^fc^ülcr fowie ©gmnafmftcn unb iHealfc^üler gum

SSerlaffen be§ Unterrid^tg. Sitte ©c^üler unb ©tubenten bilbeten eine ftarfc Kolonne,

bic ins 3^"*^"*" 809 ""^ fottwä^renb ^ereatrufe auf (Siolitti auSftie^. aSor bem

fRat^auS an ber ^iajja befla ©cala machte fte $>alt unb jwang ben SSürgermeifter,

auf atten SJlaften be§ SRat^aufeS bic ttalienifd^en ^Jlaggen ^albmaft ju Riffen. i^nbeS

bereitete fid^ anbererfeitS auc^ eine energifd^c Sfleaftion gegen biefe gemaltfamen Kriegs^

tunbgebungen oor. ©o würbe gerabc in 3Jlailanb oon ber 9lrbeitg!ammer unb ber

fojialiftifd^cn Ortsgruppe ber ©eneralftreif organifiert, um auf biefe SGBeife gegen bie

KciegStreibereien ®infprud^ ju ergeben.

S)ie ®rrcgung beS aSolteS batte \iä) aud^ auf ©ijiltcn au8gebe^nt. 9Iu§ Palermo
würbe berichtet, bat oiele Kaufleute il^cc ©efd^äfte gefc^loffen unb an ben berabgelaffencn

Säben ©d^ilbcr mit ber i^nfd^rift angebrad^t Ratten : »2ßegcn nationalen ^rotefteS bleibt

baS ©efd^äft gefc^loffen". ©tubenten jimmerten im ^ofe ber Unioerfttät einen fc^roarjcn

©arg unb brad)ten baran mit 9liefenlettern bie Sluffc^tift an: ^»^ier liegt ©iolitti unb

bie ®^re i^talienS*. $)ann trugen fle ben ©arg unter SSorantritt oon brennenben

fjacfeln burd^ bie ©trafen ber ©tabt. 2:ro^ cineS großen ^yiilitäraufgcboteS gelang eS

ber 3Jienge, big jum öfterreid^ifc^en Konfulat oorjubringen.

^n Stom befanb fic^ bie ganje SBcoölterung feit ber diMttf)t ©iolittiS in einem

wahren OrgaSmuS. SDBo ftd^ ein giolittianifc^cr 2lbgeorbneter geigte, würbe er befc^impft

«nb mi^^anbclt. S)iefeg ©c^idfal traf ben (gjmiitifter SScrtolini, ber in einem 2;ram»
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wagen belagert, geprügelt uitb am S3art gcpacEt würbe, bis fti^ ein paar Dfpjicrc in«

SJlittel legten ; ben ©jminifter 3^acta, ben man anfpudte unb bem man ©olbiftüde jum
ßetc^cn ber SSerad^tung an ben Kopf warf, ben 3lbgeorbneten ®e S3eUi§, einen ber be*

fanntcften Stn^änger ®iolitti§ in ber Kammer, ben man ohrfeigte, bic Slbgeorbncten

©rajiabci unb SSalenjani unb ben ©jminifter ©acc^i, bie man öffentlich infultierte.

ainlä^Iic^ ber 9lnfunft be§ 2)ic^ter§ b'^Innunjio am 3lbenb be§ 12. ajiai ^atte ftc^ eine

inel^rtaufcnbföpfige SQflenge am JBa^n^of »erfammelt. ®ie SSia ©aoour, wo bie SDÖo^nung

^iolittis liegt, mar abgefperrt, allein ben ©emonftrantcn gelang eS, bie aufgeftcUten

Siruppen ju burd)brec^en unb oor bem ^aufc ©iolittiS eine lärmenbc S)emonftration

5U oeranftalten. Um bie ^Henge ^u jerftreuen, mürbe Kaoatlerie herbeigerufen, bie,

fiegen bie S)emonftranten loSftürmenb, non biefen umringt unb bejubelt rourbe. S)ie

^olijeioffijicre grüßten mit gejogcncm ©äbel. SBom ^otel iHegina, wo b'9lnnunjio ab*

^eftiegen mar, unb von beffen 93al!on er ju ber SUiengc fprad^, bie va6) 3lu§fage non

2;eilne^mern ttxoa 7000 ^erfonen betrug, jog bie SJlenge nad^ ber SBo^nung ©alanbraS,

tonnte ftc^ bann aber ben ßugang gum Ouirinal nid^t erjroingen. 9luf bem SBBege nac^

ber ^iajja aSenejia, roo bic öfterreid^ifc^e SSotfc^aft beim Sßatüan liegt, fam e8 $u 3lu§«

f(^reitungen oon ©tubenten unb anberen jugenblid^en ©lementen, aber aud^ l^iet mar e8

ben S)emonftranten nid^t möglid^, i^r Qid ju erreid^en. ^n ber Umgebung ber aSiUa

SD^alta waren ftarle KaoaUerieabteilungen aufgeftcllt, um 3)emonftrationen gegen bie

aOBo^nung be§ ^ötftcn SSüloro ju ocr^inbern, ber Übrigens, wie bie 3«itun9cn ^croor^oben,

unbcfümmcrt feine gewohnten SBefudie, SluSfa^rten unb Spaziergänge fortfe^te.

9lm SWorgcn beS 14. 9Jlai brad^ ein ^aufc oon etwa taufenb 3)cmonftranten, jumeifl

interoenttoniftifc^ gefmnte ©tubenten, in baS ^arlamentSgebäube ein mit bem9luf: „A
Eegina Coeli! (baS römifc^e Q\xd)ti)auS) , Zoh ben Sßerrätem*. @in paar ©iolittianer

flüchteten unter 3">^iicflQfi"n8 ^^^cr ^üte jur ^intertüre ^inauS, mä^renb fic^ inter*

oentioniftifc^e 3lbgeorbnete mit bcmSlufe: »Krieg ober ^teoolution!" ben ®emonftranten

«nfd^loffen, bic alleS ßerbred^lid^c jertrümmerten. 3)ic Säben mürben gefd^loffen unb

^ettcl mit ber 9luffd^rift „Chiuso per protesta nazionale" an bic Sürcn geflebt. UeberaU

l^ing man bie breifarbene ga^ne au8, aber jum 2:eil auf ^albmaft ober mit %xautt>

flor OCrfel^Cn. „Abbasso a Giolitti, morte al traditore della patria!" mar ber ftänbigC

Stefrain.

Um 11 U^r morgens fanb eine gro|e SSolfSoerfammlung auf ber ^iajja 53arberini

ftatt, roo an bic brei^igtaufenb ^erfonen in ben SRuf einftimmten: ,,®S lebe ©alanbra!
3;ob ©iolitti, Xob bem Ißerröter!'' S)ie 2)emonftranten fudjtcn nac^ ber JöiUa 5lba cor

ber ^orta ^ia, roo bamalS ber König refibiertc, gu gelangen, aber baS geroaltige 2;ruppen*

aufgebot oereitelte baS Unternehmen. %a roanbte ftc^ ber ^ug nac^ bem ^otel Stegina,

um b'3lnnun5io aufS neue eine Doation bargubringen. aOSeitere ©gmpat^ietunbgebungen

fanben oor bem §aufe ©alanbraS unb ber Ülcbattion beS ^gjleffaggero" ftatt. aiuc^

ber SWac^mittag roar rei^ an ßmifc^enfätten. S)eutfc^e Säben, namentlich bie 93uc^*

^anblung Soefd)cr, rourben angegriffen unb alleS turj unb flein gefdalagen. 5)cr 8fle=

i>a!teur WloUx ber in beutf^en S3efi§ übergegangenen Rettung »aSita'' rourbe ertannt

unb geprügelt. UeberaU rourben bie beutfc^* unb giolittifreunblic^en ^^^tungen ben

„strilloni« entriffcn unb oerbrannt.

»Um fec^S U^r abenbS," bericf)tet ber Korrefponbent ber »Sfieucn 3ürd^er Leitung*,

»fanb eine iRiefenproteftoerfammlung auf ber ^iajja SSorg^efe ftatt. ^roanjig »iebner

aller Parteien, barunter auc^ eine ^i^au, fprac^en für ben Krieg unb gegen ©iolitti in

ben ^eftigften SluSbrücfen. ©c^lie&lic^ rourbe auf SSorfc^lag ©orrabiniS folgenbe XageS*

orbnung angenommen: „S)aS SSott oon iRom ertlärt baS SSatetlanb in ©efa^r unb
fc^roört, mit iebem äJiittel bie preisgäbe ber nationalen ®^re ju oet^inbcm.*
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'^a^ ber aScrfammlung burcfjbrad^ bie 9)lengc, bic inbe§ ungeheuer angefd^rooHen

war, bie ^orbon§ bcr Äarabiniert unb fe^tc ft^ unter 9lbfmgen ber SiZational^gmne

«nb bem S^luf: „%o'b ©iolittü* nodf) bem ^oxfo ju in SSeroegung. :3" ^ompafter aJlaffc

ging e§ gegen bie ^iajja ©olonna. ®in le^ter Siruppenforbon rourbc burdjbroc^en unb

ber SGßeg jur ö[terrei(^if(i)en S3otfrf)aft fd^ien frei ju fein, ^n biefem SlugenblicE fprcngte

eine ©c^roabron ^aoaUerie i^eran unb brang mit gefd^roungenem 8äbel in bie ajienfd^en*

moucr. ®g cntftanb ein entfe^Itd^cS ©ebränge. S^iemanb tonnte jurüdroeid^en. Sßiele

würben ju 93oben geftampft, anbere burc^ ©äbell^iebe tjerrounbet. Sangfam gelang e§,

ben ©trom gurücJjubämmen. :^njroifd^en begannen ^emonftranten in ber feitlic^en 95ia

in Sucina ben 93au einer SSarrüabe, tnbem fle oon einem na^cn 93aupla$ SSrettcr,

JBalfen unb ^^^gelfteine l^erbeifd)Ieppten. 9lber bie mit gezogenem ©ftbel anflürmenben

^olijtften unb Äarabinieri oer^inbcrten rafd^ ba§ Unternehmen.*

5Ibenb8 neun U^r beSfelben XageS fanb in bem ooUgepfropften 2:eatro ©oftanji eine

patriotifdjc Kunbgebung ]iatt, in ber b'Slnnunjio eine Siebe fjielt, bie roir nad^ ber

Ucberfe^ung oon ^rofeffor l^^ofef ©teinmager im ©onbcr^eft ^^talxzn" ber ^©üb*

beutfdien SJlonatgl^efte* l^ier folgen laffen; fte lautete:

^9lömer, :3»taliener, 93rüber im (Slauben unb in ber ©el^nfud^t, meine neuen 3^reunbe

unb meine ©efä^rten t)on c^ebem!

3^ic^t mir, nid^t mir gilt biefer ©ru^ warmer Siebengroürbigfeit, großmütiger 9ln«

erJennung; ni(^t mid^ begrüßt i^r, ben ^eimfe^renben , irf) roeiß e§, fonbern ben ®eift,

ber mi(^ fü^rt, bie Siebe, bie mid^ befeelt, bie :^bee, ber idt) biene. ®uer ßuruf gel)t über

mid^ hinauf unb ^inauS unb jielt l)'6\)zx. ^ä) bringe euc^ bie 33otfd^aft oon Ouarto,

bie nur eine römifd^e S3otfd^aft an bo§ iRom ber aSitta ©paba unb be8 a3a§ceUo ift.

aSon beu aurelianifd^en STiauern ift l^eute abenb ba3 SiageSUdbt nid^t gefd)iebcn, e8

fdfjeibct nidf)t: ber ©i^immer roeilt auf ©an ^ancrajio.

®§ flnb je^t 66 l^a^re — fteUen roir ^eute abenb ben ^clbenmut ber 3^eig^eit gegen«

über — e§ ftnb je^t 66 ^o^^^c an biefem 3lbenb, feit ber ^ü^rer ber SJiannen feine

Segion, bie fd^on ju ben 3wwiw«"i>wn oorauSbeftimmt roar, oon ^oleftrina na^ 9lom

jurüctfü^rte ; e§ ftnb je^t 55 ^a\)Xi — fteUen roir ^cute abenb ben 9iul)m ber ©d^anbc

gegenüber — gerabe an biefem 9lbenb, ja gerabe in biefer ©tunbc, baß bie Siaufenb

auf bem SDflatfd^e oon SJlarfala nadf) ©alemi rafteten unb neben i^ren jufammen*

gefegten ©eroe^ren i^r Srot aßen unb ftiü einfc^Iiefen. ©ie l^attcn in i^rem ^erjen

bie ©terne unb baS 3Bort be§ 3=ü^rer8, baS l^eute aud^ un§ Icbcnbig unb gebteterifc^

erllingt: ^SOBennroir einig fein roerben, roirb unfcre 5Iufgabe leidet fein. 5lIfo an bie 3Baffen !*

©8 roar ber 9lufruf oon 3JiarfaIa, ber roeiter^in mit rauher ®ro^ung fagte: ^2Ber

ftd| nid)t beroaffnet, ift ein g=eigling ober ein SSerräter!"

SGßenn ®r, ber 93efreier, oom ^aniculu§ in bie S^iieberung l^erabftcigen fönnte: roürbe

er nirf)t aQe biejenigen mit bem einen unb bem anbern ©tempel (ennjeic^nen unb ber

©d^anbe geilen, roeldfie in§gel^eim ober öffentlich baran arbeiten, l^^olien ju entwaffnen,

ba§ aSaterlanb ju befd^ömen, e§ in ben ^^f^^nb ber Äned^tfc^aft jurüdjuoerfe^en , e8

roieber on fein ^reuj p nageln ober e§ im 2:obe§tampf in feinem SSett ju laffen, ba8

mand^mal unS ein ©rob ol^ne ^edCc fd^icn?

fUlandier braud)t 50 ^di)u, um in feinem S3ett ju fterben, mand^er braud^t 50 3iQ^te,

um in feinem SBett feine 9lufBfung ju ooüenben. ^\i eS möglid^, baß wir jugeben,

baß biefe 2!obe§art oon ben g^remben innen unb braußcn, oon ben g^einben, bie in

unferem ^aufe wol^nen ober eingebrungen ftnb, einem aSolfe auferlegt wirb, ba§ geftem

mit einem SDRad^tfdiauber baS aibbilb feines l^öd^ften aJitjt^uS an feinem SJJecre er«

tid^tete, baS 3)enfbilb feines wahren SBiflenS, ber ein römifc^er SÖBiUe ift, o ^Bürger?

©eit brei Siagen beginnt ein unbeftimmbarer ©erud^ beS JßerrateS unS ju erftirfcnl
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dlein, mm, mix tootten ntd^t, wir looUcn nid^t ein ayiufeum fein, ein @aftI)of, eine

Sommerftifc^e, ein mit ^reu§ifrf)blau übermalter ^orijont für bie internationalen ^onig»

monbe, ein Siebe§marft, njo man fauft unb oertouft, fetlfc^t unb betrügt. Unfer ©eniuS

ruft uns, um unferen (Stempel auf bie umgegoffene unb oerroorrene 9Jlaffe ber neuen

SQBett gu brüden. Ueber unferen ^tmmel jie^t roieber jener §auc^, ber in ben rounber*

jjoUen 2:erjinen atmet, in benen ®ante ben ^lug i>c§ römifc^en 2lbler§ barfteUt, o 95ürger,

ben 3^Iug eures aibler§!

3Jiöge StomS Kraft enblid^ bie Slifd^e ber ^^eilfc^er unb ber gälfrfier umwerfen unb

möge 9^om auf bem ^orum ben cäfarifd^en SBagemut niieber finben! S)er SBürfel ift

gefallen, ber SBürfel ift geroorfen ouf ben roten Jifd^ ber ®rbe. ®a§ g^euer ber Sßefta,

Stömer, fa^ ii^ geftcrn brennen in hzn großen ligurifd^en ©ta^Iroerfen , in ben

©d^mieben, bie Sag unb 5Wad^t o^nc Unterlaß glühen; baS 9Q3affer ber i^futurna,

Slömer, fa^ ic^ gcftern fliegen, um platten ju l^ärtcn, nm bie ©pi^en ju füllen,

roeld^e bie (Seelen ber Kanonen beorbeiten.

Igtalien rooffnet ftd^, unb nid^t jum ^arabefpiel, fonbem pm emften Kampf. 3lHju

lange ^ört e§ ba§ (Seufjen berer, bie bort unten an Seib unb (Seele ^ungern, (Sd^impf

«nb ©d^anbe unb aUe Qualen erbulben.

^zm ftnb e§ 55 l^al^re, an biefem 9lbenb, gcrabc in biefer ©tunbe, ba^ bie SCaufenb

«infd^liefen, um beim SJiorgenrot ju ermatten, um oorroärtS, immer oormärtS p gießen,

nic^t gegen ba§ ©c^idfal, fonbem bem ©^icffal entgegen, baS für fie mit bem SageS»

lid^t in eine einjige ©^ön^eit jufammenflo^.

SUlöge 9lom morgen crroarfien in ber ©onnc fetner (Sd^idEfalSnot unb ben Sfluf feine?

IRec^teS, ben Stuf feiner ©erec^tigfeit, ben 9luf feiner 9lnfprüc^e erfc^aUen laffen oot

ber ganjen @rbe, bie auf Stom wartet, »erbünbet gegen bie Söarbarei.

/,9Bo ift ber (Sieg?" fragte ber jugenblid^e S)id^ter*), ber unter euren 3Jlauern fiel,

toäl^renb er fid^ feinte, auf ben Dftalpen oor bem Defterreid^cr fterben ju tonnen. D
^ugenb 9flom§, glaub an ba§, mag jener glaubte, glaub oor allem unb me^r al8 alle,

tro^ oUem unb oUen gum 2:ro^c, ba| ®ott roirflid) ben ©ieg jum ©flaoen iRom? ge*

fc^affen. 2ßie c§ römifc^ ift, ©tarteS ju oottbringen unb su bulben, fo ift c§ römifc^,

3U fxcgen unb im croigen Seben be§ aSaterlanbeS ju leben.

^egt alfo aUen ©^mu^ ^inroeg, fc^afft in bie Kloate aUe g^äulniS!

®§ lebe 9lom, o^ne ©d^anbe, eS lebe ba§ gro^e unb reine l^tolien!*

Snsmifc^en fpielten fic^ in ber Umgebung be§ S^eaterS ernfte ©jenen ab. %k aJlenge,

welche im 2;^eater feinen ^la^ gefunben, fud^te nac^ ber SSia ©aoour ooraubringcn,

um oor ber SBo^nung ®iolitti§ eine feinblic^c Kunbgebung ju oeranftalten. 9luf ber

^ö^e ber aSia Sßiminalc mürbe fie aber oon einem Singriff ber berittenen Karabinieri

übcrtafc^t, bie im (Salopp ^eranftürmten unb alles nieberfäbelten. ®in ©d^rei ber ®nt'

rüftung über biefen ^brutalen 3lngriff* brac^ log. ©teine flogen. SBeitere 3lttacfen

folgten. %a roarf bie aJlenge bie großen ©tarfftrom^ängelampen ein, unb im ffln

iDurbe quer burc^ bie SSia ©iminale au§ Xifc^en, umgeftürjten Karren, Seitern, ^flanjen*

fabeln, fpäter auc^ au§ ©teinen einer eilig niebergeriffcnen SJlauer eine Sarrifabe ge*

l)ilbet, mä^renb ftd^ bie Kaoallerie nac^ ber aSia ^iren^e jurüd^og. Seilroeifc mar bie

aSarrifabe jroei aJleter ^od^ unb nac^ aOen Siegeln ber Kunft ausgeführt. a3i§ ayiittet*

nac^t blieb bie ©tettung in ben ^änben ber ^emonftranten. S)ie Gruppe begnügte ftt^,

tiefe allmä^lic^ ju umjingeln. ©nblic^ brangcn ^olijiftcn unb Karabinieri oor unb in

ber ®untel^eit fam cS ju einer fürc^terlid^cn ^Balgerei, ©teine flogen, Stcooloet»

fc^üffe würben gewec^felt. ®et angerid^tete ayiatcrialfc^aben war bebeutcnb. 9lu^ in

*)®offrcboa»ameIi,bet »ic^ter be8 »aterWnbifc^en Siebe« „»rüber Stauen«".
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bcr 9Sia S'lajtonale fonben ^unbQebungen unb ^ooaUetteattacfen bis gegen jraei U^r
morgens [tatt. ®te iHcgicrung gog 25 000 SDRann 2:ruppen au§ ber Umgebung jufammett

unb teilte 9lom in oier militärifd^c 3oncn ein. S)ie 3Jiilitärbe^örbe übernahm bie 9luf*

rcd^ter^altung ber Drbnung.

©egen biefe ^riegSpfgci^ofe anjutämpfen, erf(^ien !aum nod^ mögli^. 9lom, SJlailanb^

^zaptl, ®enua rooUten ben Krieg, unb bie 3inteUe!tuetlen, beren fultureUe einfielt be«

Äricg unbebingt termieben roiffen rooütc, mußten ober rooUtcn untätig jufdöouen, weit

flc fic& nid^t entfd^Iic^cn fonnten, in ben Särm ber ©äffe ^erabjufleigen. SD^iit Keinen

3)cmonftrationen fing e3 an, mit ber SlItcrnotiDe: ;, Krieg ober Sfteoolutton* ^atte mam
balb bie 3Jlc^r^cit im Parlament unb in bcr Seoölterung eingefd^üd^tcrt

3)te (Entfc^cibuttd t»c« ^önigfJ

Untcrbeffen eröffnete bcr König am SWorgen be§ 14. SJlai 1915 bie Konferenjen gur

Söfung ber Krife, empfing ben Kammerpräftbenten SJflarcora unb fpäter ©iolitti, am
S^ac^mittag ©alanbra unb na^ il)m nod^maB SJlarcora. ®ic S^eubilbung be§ Kabinetts

^at er bem Kammcrpräfibcnten aJiarcora unb bann bem bisherigen O^inanjminifter ®ar'=

cano angetragen ; beibe lehnten ben Sluftrag jebod^ ab. S)er König cntfd^lo^ ftd& barauf

am 16. 9Jlai, bie S)cmifrton bc§ Kabinetts ©alanbra nid^t anjune^men.

^®§ märe nid|t ganj unintcreffant, fcftjuftellen/ fd^reibt baS ,,33erliner Sageblatt*,

,,ob in ber italienifc^cn Komöbic ber König bie treibcnbe Kraft ober bie getriebene

©c^road^^eit mar. ©elbft biejenigen, bie e§ am e^eften miffcn fönntcn, roarcn ftd^ bar»

über nid^t immer tlar. SOßcil Sßütor ©manuel bcr ^meite in ben Kuliffen blieb, roeil

er jiemlid^ neuraft^enifd^ ju fein fd^ien, roeil e§ in ber @^c mit bcr ^übfd^en SUlonte«

negrinerin erfu^tlid^ !leine Sßcrftimmungen gab, unb roeil eine einflu^reid^c ^erfönlid^tpit

in feiner Umgebung für beutfd^freunblid^ galt, meinte man, er teile nic^t ben Krieg?*

roa^n ber anberen unb roeid^c nur auS 3^urdl)t oor einer JReoolution immer roeitct

jurüct. 2lbcr biefer förperli^ ju furg geratene König roar bod) geiftig immer rcgfam

unb fclbftänbig geroefen, unb aud^ bcr SBcrlauf bcr langen KriftS geigt, ba^ il^m ein

ainteil, unb roo^t ein ^auptanteil an bcr ©d)ulb gebührt. SSiftor (Smanuel roar bei

ber S3erufung ber Siyiinifter in feiner SSeroegungSfrci^eit taum gel^emmt geroefen, er l^iclt

©iolitti fern unb rou^te, al3 er ©onnino jum S^ad^folger beS oerftorbenen ©an ©iuliano

mad^tc, genau, roa§ er tat. ®r roar ganj jroeifelloS mit bem Sßorge^en feiner ülegierung

cinoerftanben unb ift fic^er für ben 2;reubrud^ Qf^olienS l^eroorragenb mitoerantroortlid^.*

^König aSittor ©manuel ^at fein 2Bort gebrochen," fd^reibt bie „®eutf(^e 2;age3«

jcitung*, ^unb groor ein SCBort, ba^ er münblid^ unb fd^riftlid^ im Saufe bcr ;3a^re

roieber^olt ju bekräftigen ©elcgen^cit genommen ^at, fo norf) 9lnfang 2lpril 1914 in bem
2:clcgramm an ben Kaifer granj ^ofef (ogl. ©. 272, 273). Unb geroi^ roirb aud^ richtig

fein, ba^ aSiftor ®manuel bem ^Mtbif^of oon 9Bien gefagt l^at, man tonne ganj

beruhigt fein, er roäre bcr erfte au§ bem ^oufe ©aoogen, bcr fein 2Bort bräd^e. SOSar

bod^ in politifd^en Kreifen be!annt, ba^ ber König einige Qdt nadö bem 9lu§brud^ bc8

Krieges äußerte, er roürbc lieber abbauten als untreu gegen feine SBunbeSgenoffen ^anbeln.*

^er fd^öttc ®ifer beS Königs, feine tätige aSertragStreue ju jeigen, oerfd^roanb mit

bcr igulitrifiS 1914 fofort; Italien blieb neutral. %n König foU bamalS bie :3ao9alität

feiner ^anblungSroeifc empfunben unb fic^ gcfdljämt l^aben. SSon glaubhaften ©citc«

rourbc oon fd^roeren S'^croentrifen unb aOBcinlrämpfen beS KönigS gefproc^en. Kurj, e§

liegen mand^erlei SSeroeife bafür cor, baß König aSiftor ©manucl fid^ fc^on bamalS alS

roottbrüd^ig füllte. 9^un \)at er ftd^ aud^ nod^ ju all ben tomöbianten^aften 2)cmon*

flrationen l^ergegcbcn, bie biefcn S^reubrud^ als eine nationale Sat erfd^einen loffen

fnlTtcn. ®r felbft cmpfanb roo^l bitter, ba^ er auS eigener @d|roärf)e gegen beffere^
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®mpfinben ßc^anbclt ^at, au? 3^utc^t üor bet ©tra^c unb oor ber angebrüllten Sfleüolution,

getrieben oon fetner montenegrinifdien ©cma^lin unb auc^ tjon feiner aJluttcr, bet

Königin SJlarg^erita, bic, wie man fagt, burc^ einen belgifc^en SSeic^toater jur ®ntente

hinübergezogen rourbe. SGßenigfteng foU er noc^ 3Infang 9Jlai 1915 einer l^od^gefieUten

^erfönlic^teit gegenüber geflagt ^aben: „^äth Deftetreic^ im ^a^woii^ o^cr aud^ g=e*

bruar 1915 nur annä^ernb ba§ geboten, roaS e§ fd^lie^Iic^ ju geben bereit mar, fo wäre

aüzS anber§ getommen.* Unb bod) ^ätte ber König nac^ bem iRüdtritt be§ Kabinetts

©alanbra ben ^ü^rer ber Kammerme^r^eit, ©iolitti, beffcn ^olitit 300 deputierte unb

100 Senatoren jugeftimmt Ratten, jur 9'ieubilbung be§ Kabinetts berufen muffen. 3lber

er unterließ bie 3lufforberung an ©iolitti, ba er ftd^ offenbar burc^ feine 3"ft^n^nt""Ö

pm 5lnfc^IuB an ben ^reioerbanb gebunben füllte. ®a§ beftätigt bie ^Krcusseitung",

ber au§ bem ^aag berichtet rourbe, bie bortigen biplomatifd^en Kreife feien über*

jeugt, ba§ ber König oon l^tQ^ic" f^o" '^onge oor ben SCer^anblungen mit Oefterreic^»

Ungarn l^talienS ^olitit an ber ©eitc be§ ©reioerbanbeS burd^ pcrfönlic^en S3rief«

roec^fel mit König ®eorg oon ®nglanb, bem Qaxm unb ^oincare feftgelegt ^abe. 3Bäre

er im legten Slugenblide oon feinen bereits eingegangenen SSerpflic^tungen jurüdgetreten,

fo ^ätte er unliebfame ©nt^üUungen au§ bem ©reioerbanblager ju erroarten gehabt.

3118 ©iolitti einfa^, ba^ er nur bann feinen g^riebenSroiflen burd^fe^cn tonnte, roenn

er ben König groingen roürbc, i^m bie Slegierung ju übertragen unb in ben bann

fotgcnben unoermeiblidien SBürgerfämpfen für feinen S^ron ju fämpfen, unb als er bcS«

^alb na^gab, oerfd^roanben anä) feine 5ln^änger, eingef^üc^tert burd) bie Knüppel^elbcn

ber Sflegierung unb in Slüdfu^t barauf, ba^ ber italienif^c®urd^fd)nittsbeputicrte, nid^t

nur ^JJertreter feiner SGßö^ler auf politif^em, fonbern aud^ auf perfönlid^em unb mate«

rieHem ©ebiet ift unb ftc^ beS^alb mit ben SD^ac^t^abern am aJiiniftertifc^ leiblich fteUen

mufe. ©iolitti gog alS ftiüer 'SRann ab, oerfolgt oom Siriump^ge^eul ber ^^iajja*.

g^ürft S3üloro, ber anbere ^Jiann, oon bem bie friebliebenben Italiener i^r $eil er*

fiofften, ^atte getan, roaS in feinen Kräften ftanb. @r raupte bie ©onfulta oon über«

eilten ®ntfd^tüffen abju^alten, bis Defterrei^»Ungarn fid^ mit i^r über bie ©runblagen

ber aSer^anblung geeinigt ^atte, er \)at mit taltblütigcr 9yieifierfd)aft unb ftä^Iernen

Siieroen aud^ in ben legten aufregenben 2;agen ber KrifiS ftetS bie ©reigniffc be^errfd^t.

9llS aber ber König gcfprod^en ^atte, mar aud^ feine Stoüe auSgefpielt. ^Jürft SSüIoro

felbft foH, roie ^. S. ®raf o. SSoItolini in ber ^.S'ieuen Qüiäi^v Rettung* erjö^lt, na(^

feiner 9lüd!e^r nad^ ®eutfd^Ianb foIgenbeS als ^aupturfad)en für baS Süfti^Iingen feiner

SSemü^ungen bejeid^net ^aben: baS lange, anberetfeitS aUerbingS burdf)auS begreiflii^e

^ögern Deftcrreic^=UngarnS, bie Kriegslage, befonberS bie Eroberung oon ^rjemgSl

burd) bie Stuffen, unb ben peinlii^en ©inbrud, ben bie offijiöfen Sßerfud^e eineS beutfd^en

SHeid^StagSabgeorbneten, auf bem Umroege über ben 5Batifan auf "bk italienifd^e Stegie«

tung cinjuroirfcn, gemalt Ratten. S)ie reoolutionäre treffe ^örte nid^t auf, gegen ben

dürften 93üloro heftige Singriffe ju rid^ten, bie aber tro^ beS KriegSfieberS in oielen

Kreifen mißbilligt unb bebauert rourben. ©elbft ber rabifale ;,3Jieffaggero* ermahnte

feine ©eftnnungSgenoffen, nic^t ju oergeffen, baß ^ürft S3üloro feine ^flid^t tat, olS et

bie :3nteifcffen feineS 93aterlanbeS oetteibigte.

S)ie ^reube ber KriegSfreunbe unb ber ^^iajja* über bie ©ntfd^ließung beS Königs

war groß. 9lm SHorgen beS 17. SJlai 1915 jog eine ungel^eure SUleufd^enmenge jum

Ouirinat; fie trug g^ä^n^en mit ben ^Jarben ber ®ntentemäd^te unb brad^te ^odirufe

auf ben König, bie SJlinifter ©alanbra unb ©onnino auS. ®ie Stufe <^^od^ ber Krieg!"

nahmen fein ®nbe. 9lu^ ben '2)ic^ter b'Slnnunjio empfing ber König in ber SSilla 9lba,

begrüßte i^n am ^arttor, überhäufte i^n mit Sßortcn größter ^erjlid^lcit unb 93eroun»

berung unb erging ftd^ faft eine ©tunbe lang mit i^m im ^art.
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9lm 3lbenb be§ 18. 9Jlat 1915 fonb eine gro^c ^unböcbunQ auf bcm ^apitol
ftatt, an bcr met)rcte taufcnb SJlenfc^ctt teilnahmen. S)abei ^telt principe ©olonna, bei

SBürgermeifter oon 9lom, untgebcn oon aUen 9lffcfforen unb ©tabträten oon ber ^ö^e
ber berühmten 2)oppeltreppe beg mit 3^a^nen gefd^müctten ©enatorenpalafteS eine patrio«

tifc^e, aber im ©egcnfa^ ju mand^en anbeten Sflebcn ber legten Sage ma^üoUe 9ln«

fprad^e. Unter anberem fagte er: SGßir muffen ben f&lid auf unferen jungen König
rillten unb un§ baran erinnern, ba^, wenn er un§ eine SBal^n roeift, wir bie ^flid^t

l^aben, i^m t»ertrauen§DoU ju folgen, unb fd^lo^ mit einem begeiftert aufgenommenen
Ewiva il Ee! ®ann ergriff ber fojialiftifd^e 9lbgeorbnete ^obrecca ha§ SBort ju

einer Sobrebe auf Syiarine unb ^ccr, bie jcbod) burd^ bie 3ln!unft b'2lnnunjio8

unterbrochen mürbe. Se^terer trat neben ben Söürgcrmeifter unb fpracE) feinerfeitS

gum Söolf, inbem er unter lautem unb ftetS erneuertem SSeifaU ben ®ntfrf)Iu^ beS

5^önig§ feierte. 9^ad^ b'SlnnunjioS SRebe jogen bie ®emonftranten unter 2lbftngen t)on

nationalen Sicbem, mä^renb bie gro^e ©lode be§ KapitoIturmeS ertönte, bie fonft nur

an nationalen geiertagen geläutet roirb, jur fransöfifd^en S3otfd^aft; ber franjöfifc^en

8=a^ne mürbe oon ber 3Jlenge bur^ SSerneigung il^rer fj^atinen unb mit ^od^rufen ge«

^ulbigt. ®er franjöfifc^e 93otfrf)aftcr 93arrere erfd^ien auf bcm Salfon be§ ^alaiS

3=arnefe unb marf mit bem iRufe „Ewiva ritalia!« S3lumen auf bie ^ulbigenbe si^ienge.

S)ann ^iclt er eine franjöftfdfic 9lnfprad^e, in ber er fagte, ba^ er in ber Kunbgebung beg

römifd^cn SSolfeS bie crfreulid^en 9lufpijien für ben gemeinfamen Krieg ber g^anjofen

unb i^taliener fetie. 9luf feine erneuten 9lufc: „Ewiva ritalia!« mürbe mit lebhaften

^od^rufen auf 2=ranlreid^ geantwortet; bie SSegcifterung mar nid^t geringer al§ Ui ben

Kunbgcbungen oor ber cnglifd^en S3otfd^aft am 15. SJiai 1915, als ber englifd^e S3ot*

f^after ülenneU Slobb unb feine ©ema^lin ber SJlenge SSlumen unb Ku|^änbe ju*

warfen.

S)ie fojialiftifd^e Partei aber erlief im ^^^loanti* oom 19. SWai 1915 einen 9lufruf

an bie Station, in bem eS ^ei^t: ,,@ine fred^e SUlinber^eit oon ©erren unb ®e*

malttätigen, im geheimen genährt oon ber g=ran!rcic^ ergebenen grcimaurertlique^ unb

unterftü^t oon ber ^olijei unb ben unreifen Elementen, bie biefe aufju^e^en wei^, l^at

fic^ in einigen ^auptftäbten ber @tro^e bemächtigt, befd^impft bie IßolfSoertretung

unb möd^te bie ©ewiffenS» unb ^re^frei^eit aufgeben, ©egenüber fo oiel Uebermut,

ben bie Stegierung fd^ü^t unb pflegt, mu§ i>aS SSolf feine gewaltige (Stimme ergeben,

bcoor ba§ Parlament sufammentritt. SBä^renb man in Stom mit aßen 3Jlitteln ocr«

fud^t, bie grei^eit unb ben aSiden berjenigen 3lbgeorbneten ju unterbrüden, bie fic^ bcm

Krieg wiberfe^en, bonnere oon einem ®nbe bi§ jum anbern ber |)albinfel ber feierliche

^roteft be§ italienifc^en aSoKeS. ®a8 italienif^e Proletariat wirb oieUeic^t ^eute, wo

fc^on fo oiel ©ö^ne beä aSolJeS Uniform ^aben angießen muffen, nic^t me^r im ©tanbe

fein, ben Krieg ju oer^inbem, aber in feinen 93erfammlungen wiU e8 nod^ einmal laut

oerfünbigen, 'ba^ e8 mit ber im 2)un!ten auSge^ecJten Unternehmung be§ i^mperialigmu?

feine ©emeinfd^aft ^at unb bie SSerantwortung für bie folgen berfelben ooUftänbig ben

Urhebern überlädt.*

©er 95ef(i^lu§ bejj ^arlamen« am 20. SOZai 191?

%xi ©i^ung bcr Kammer
9iom oerriet am 9yiorgcn be§ 20. ajlai 1915 fci)on burc^ fein äußeres 9luSfcl^en, ba^

ein ^iftorifdjer 2;ag war. SSielc Käufer trugen, nad^ bem SBeric^t be§ ^S3erliner 2;agc*

Watts*, g=laggcnfc^mucf, unb feit ben erftcn SDflorgenftunben füUten mac^fenbc SJiengcn

bie ©trafen, ^uerft oerlie^en bie ©tubenten unb ©gmnafiaflen i^rc Se^rfäle unb liefen

in attcn Cluarticren bie Käufer, bie nod^ o^nc ga^ncnfc^mud balagcn, flaggen. S)ie
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ganjc ©atntfon mar aufgeboten, um ßroif^cnfäKe ju oer^inbem. ßurj nod^ SUiittag

tamm bte 9lbgeorbneten in biegten ©diäten in ber Kammer an. ®te ©ioUttianifcften

9lbgeorbncten traten ein, o^ne ba^ bie SJJlengc Kunbgebungen gegen fxe oeran*

ftaltet ptte.

95ei ©röffnung ber Kammer wor ber ©aal ganj gefüUt. 480 deputierte waren an*

mefenb, bie 2;ribünen gebrüdt ooH, einfd^lie^lic^ berer für ba§ biplomatifc^e Korp§, bie

©enatoren unb bie ehemaligen deputierten. 9luf ber Tribüne ber 3)ipIomaten bemerfte

man bie i8otfcI)after ber aSereinigten ©taaten, @nglanb§, 3^ranfreid)§ , 9lu|lanb§

unb 3QP<t"^r c^ fehlten bie 9Sertreter ®eutfc^Ianb§, Defterrei«^^Ungarns unb ber

lürfei. ^n einer ber Sogen erfd^ien ©abriete b' 3lnnun8io, üon lcbt)aften ^wrufen im

©aal unb auf ben Siribünen begrübt; nur bie offijietten ©ojialiften beteiligten fi(i^

nic&t an biefer Kunbgebung. Ungefähr 90 5lbgeorbnete fehlten, barunter ©iolitti,

ber in ©aoour, roo^in er ftc^ jurüdgejogen l^atte, fortgefe^t ^ro^briefe erhielt. Um
jmei U^r erfc^ien ^räflbent SRarcora, begrüßt uon ftürmifc^em SBeifaU im ©aal unb

auf ben 2;ribünen. 9lHe S)eputierten, mit 9lu§na^me ber 45 offtjietlen ©ojialiften, er«

l^oben ftd^ oon i^ren ^lä^en, ebenfo roie ba§ ^ublitum auf ben 2;ribünen unb riefen:

»@l lebe ber ^räftbent!* 9ll§ bie Kunbgebung ju @^ren beS Kammerpräribenten ge*

enbigt ^atte, trat SOfünifterpräfibent ©alanbra in ben ©aal, hinter i^m ber SlTlinifter be§

SluSroärtigen ©onnino unb bie anberen KabinettSmitgliebcr. 2)ie gange aSerfammlung

er^ob ftc^ abermals. 9Jlan rief tjon allen ©eiten: ^®§ lebe ber Krieg!" ^m 3«ntrum

ertönten Stufe: ^®§ lebe ber König!" S)ie Doationcn mieber^olten ftc^, begleitet oon

immer me^r anmad^fenbem SeifaH unb ben Stufen: „®8 lebe Italien J" ^(^^ ^e^ ®t*

Öffnung ber ©i^ung brarfjtc Syiinifterpräftbent ©alanbra einen ©efe^entrourf ein,

welcher ber Slegierung für ben 3=all be§ Kriege? au^erorbcntlic^e S3efugniffe überträgt

unb folgenben SOBortlaut l)at: „%k föniglid^e (Regierung ift im Kriegsfall unb roä^renb

be§ Krieges berechtigt, SSerfügungen mit ©efe^eSfraft ju erlaffen, bie burd^ bie SScr«

teibigung bcS ©taateS, ben ©^u^ ber öffentlid^en Drbnung unb bie bringenben foroie

au^erorbentlid^en SSebürfniffe ber IßolfSroirtfd^aft geforbert roctben. ®ie Stegierung ifl

berechtigt, bie entfprec^enben SluSgaben 'p mad^en unb mit au§erorbentlid^en 3Jlitteln

bem aSebarfe beS ©d^a^eS ju genügen; fie mirb weiter crmäd^tigt, bie SBerroaltung bcS

©ebarungSjal^reS 1915/16 o^ne beroiUigteS Subget 8« führen, fomie bie au^crorbentlid^en

SDtittel aufjubringen, bie burd^ baS Söad^fen ber 9luSgaben unb bie SluSfäUe an ©in»

nahmen nötig fmb." ®aju gab ©alanbra folgenbc ©rflörung ber Stegierung ab:

^©eitbem l^ftalien fid^ gur ©taatSein^eit er^ob, ^at eS [vi) in ber SQSelt ber Stationen

als ein g^aftot ber SOtä^igung, ber ©intrad^t unb beS ^^iebenS bewährt, unb cS tann

ftolj öor aller 9ßelt oertünben, ba^ eS biefe Slufgabe mit einer ^^eftigteit erfüllt ^at,

bte ftd^ ntd^t einmal nor ben fd^merjlid^fien Opfern beugte, ^n ber legten ^eriobe oo«

me^r als brei^ig l^a^ren l)ielt eS ein ©gftem oon SBünbniffen unb ^reunbf^aften auf«

ted^t, bie ^auptfäd^tid^ gum Qrotdi Ratten, auf biefe 2lrt baS europäif^e ©leid^geroid^t

unb mit i^m ben ^rieben beffcr ju ftd^em. Slngeftd^tS ber SSorne^m^eit biefcS QideS

cttrug Italien fogar nic^t allein bie SDtängel ber ©id^erl^eit feiner ©renjen unb orbnete

biefem QkU nid^t nur feine l^eiligftcn SGßünfd^e unter, fonbem eS mu^te aud^ mit unter*

brüdtem ©d^merg ben met^obifc^ angewanbten SSerfud^en jufe^en, ben italienif^e«

©^aratter gu unterbrüden, ben Statur unb ©efc^ic^te biefen eblen Sanben unauS*

löfc^lic^ aufgebrüdt Ratten. ®aS Ultimatum, baS im ^a^re 1914 Dcftcueic^'Ungam

on ©erbien richtete, mad^te mit einem ©c^lage bie aOßirfungen unferer lange anbauernbcn

^[nftrengungen pnid^te, tnbem eS ein 9lb(ommen »erletjte, baS unS mit biefem ©taate

nerbanb. ©S ocrle^te biefeS 2lbfommen burc^ baS 9Serfa^ren, roeil eS unterlaffen worbea

»ar, mit unS, fei eS eine oorgängige SSerftäubigung ju treffen, ober unS aud^ nur eine
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einfädle Syiitteilung ju tnadjcn, unb ocrle^tc e§ in bcr <Baä^e, inbcm c§ barauf ausging,

jn unferem S'Joci^tetle ba§ empflnblid^e ©gftem territorialer S3eft^ungen unb ®influ^*

fpPren ju ftören, ba§ ftd) auf ber Salfan^albinfel ^crauSgebilbet ^atte. 9lber mel^r

nod^ als ber eine ober anberc befonberc ^untt rourbe ber ganje ©eift oerle^t unb fogar

nnterbrücEt, ber biefen SBertrag erfüllte, benn inbem in bcr 2Belt ber fditedlid^fte Krieg

entfeffelt würbe im bireften ©egenfa^e p unferen l^fi^tereffen unb unferen ©efü^leU;.

würbe baS ©leicligeroid^t jerftört, ba§ bo§ S3ünbni§ ftc^ern foHte, unb e§ cr^ob fic^ tat*

fäd^lic^, ober unroiberfte^lirf) bo§ Problem ber nationalen Unoerfe^rt^eit i^talicnS. S^Jic^tg«

bcftorocniger wibmetc fn^ bic ülcgierung roälirenb langer ^Dtonatc gebulbig ber Slufgabe,

eine Söcrftänbigung ju fud^en, bie bem SSertrage feine ®afein§berec^tigung, bie er oer«

loren l^atte, roiebergeben foUte. ^iefe Söerl^anbtungen mußten inbeffen bef^ränft fein

nid^t nur ber ßzxt nod^, fonbern aucl) burd^ bie 933ürbe, worüber ^itiauS bie gefamten

Sfntereffen unb bie ®^re unfereS Sanbe§ blo^gefteUt worben wären.

:3^nfolgebeffen, unb um biefe ^öc^ften QkU aufrec^tjuer^ alten, fa^ ftd^ bie fönigli(^e Ste»

gierung gezwungen, ber faiferlidf)en unb föniglic^en öfterreid^ifc^»ungarif(^cn ^Regierung

am 4. SJiai 1915 bie ^"i^üdnal^me aller i^rer 93ertrag§oorfc^läge, bie Sluftünbigung bcS

löunbc§oertrage§ unb bie ©rflärung, ba^ fte ftd^ ^anblungSfrei^eit oorbe^altc, ju noti«

fijiercn (ogl. ©. 274). 9lnbererfeit§ war e§ aber nidt)t me^r möglid^, l^talien in einer ^folie*

tung o^ne @idl)erf)eit unb ol^ne 9lnfe^en ju laffen, gerabe in bem SlugenblicC, wo bie SBelt«

ßcfc^idl)te in eine cntfdfieibenbe ^^afe tritt. 9lngeftdöt§ biefer ©ad^lage unb in ©rwägung

ber ©d^wierigfeit ber internationalen Sage mu^ bie Ülegierung aud^ politifd^ oorbereitet

fein auf jcbe nod^ fo fc^werc Prüfung, unb erfudjt ba^er bie Kammer burd^ ben üor*

gelegten ©efe^entwurf um bie au^erorbcntlid^en S3efugniffe, bereu fte bebarf. S)iefc

9yia|na^me rechtfertigt ftd^ nicl)t allein burd^ ^räjebenjföUe bei unS unb in anbercn

©taaten jebcr SftegierungSform, fonbern fte ftellt auc^ bie befte Drbnung unb fogar bie

milbefte 3^orm berjenigen Sefugniffe bar, bie unfere in Kraft ftel)enbe ©efe^gebung

ber 9legierung aud^ in anberen jJäClen swioeift, wo e§ fid^ um ba§ ^öd^ftc ©efe^ ^anbelt,

nämlic^ um bog SBo^l ba§ ©taateS. D^nc pra^lerifd^c SGßorte unb o^ne ©tolj, aber

mit tiefem SCerftänbniS für bie SSerantmortung, bie un8 in biefer ©tunbe jufäHt, ^aben

wir ba§ 93ewu^tfein, bafür 93orforge getroffen ju l^aben, roaS bic cbclften 93eftrebungen

«nb bie oitalften ^ntereffen bc§ aSatcrlanbeS erforberten. S)enn in feinem S^iamen unbf

i^m ergeben rid^ten wir bewegt unferen glü^enben SlppeU an ba§ Parlament unb über

ba§ Parlament l)inau§ an ba§ ßanb ba^in, ba^ aUe ayicinungSöcrfc^ieben^eiten beigelegt

werben mögen, unb ba^ oon allen ©citen aufridl)tige§ SSergeffen ftd^ barauf ^crabfenfe.

^ic Partei« unb Klaffengcgenfätyc, bic in gewöl)nlid^en ßeiten immer ju ad^tenben per*

fönlic^en 3lnftd^tcn, felbft bie ©rünbc, bic bem Seben ben täglid^en frud)tbaren Kontraft

bcr SScftrebungen unb ©runbfä^c geben, muffen ^cutc ocrf^winbcn angeft^t§ einer S^ot*

wcnbigteit, bic jebe anberc übertrifft, unb einer ^h^^, bic me^r al^ jebe anberc begeiftert,

angefic^tg bc§ ©lüdS unb bcr ©rö^c ^ftali^nS. 2ltle§ anberc muffen wir oon ^eute ah

»crgeffen unb bürfen un§ nur baran erinnern, ba§ wir äße :9ftaticner fmb, unb ba|

wir aUc mit bemfclben ©laubcn unb berfelben ©lut i^talien lieben. 3D^ögcn bie Kräfte

«Her in einer einjigen Kraft jufammengcfa^t werben, unb bic ^erjcn aller ftd^ ju einem

eingigcn ^erj jufammcnfc^lie^cn. SJlögc ein einmütiger SGßiHc ju bem bef^worenen Qidt

führen unb Kraft, ^crj unb SOBiUe i^rcn einzigen leibcnfd^aftli^en unb ^elben^aften 5lu8»

brud finben in ber 3lrmee unb g=lotte :3^talien8 unb in bem erhabenen ^Jü^rer, ber fte

SU ben ©c^irffalen einer neuen ©efd)ic^te anfül^rt. @§ lebe bcr König! ®g lebe :Stalien!*

Qcber ©a^ ber iRcbc ©alanbrag würbe mit lebhaftem an^altenbem SeifaU aufgenommen;

am ©c^luffe erfolgte eine begciflerte Kunbgebung mit ben 9lufcn: „&$ lebe ber König, c*

lebe Italien, c§ lebe bic Slrmcc!" ^ux bie offiaicUen ©ojialiften beteiligten ftc^ nic^t babci.
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hierauf er^ob fid^ ©onnino, uon Kammer unb ^iTtbüne mit einer langen ©gmpat^ie»

funbgebung begrübt, unb legte bQ§ ©rünbud^ oor, eine Sammlung oon biplomatifd^cn

^ttcnftürfen über bic SScr^anblungcn mit ber öfterrei^ifc^-ungarifd^en 9legierung. S)arnaci^

oerlie^ bie 9legierung bie S^ammer, um i^rc ®rflärungen nor bem ©cnat ju wieber*

^olcn (ogl. ©. 300).

S)er 95orf(^lag ber 9legterung, bem ©ntrourfe bie ®ringlid^fcit juguertenncn, rourbe

oon ber Kammer in geheimer Slbftimmung mit 367 gegen 54 Stimmen angenommen. ®ic

Äommiffion jur Prüfung be§ ©efe^eS trat barauf nad^ bem Eintrag ber S^lcgierung fofort

jufammen; bic ©i^ung ber Kammer rourbe folangc unterbroi^en.

Um 5 U^r crfc^ien ^räfibent 9Jlarcora roieber im ©i^ungSfaal, ebenfo bie 3yiinifter.

SSor tid)t gefülltem ^aufe ergriff SofelU al§ 58eric^terftatter ber Kommiffton unter leb«

^aftem SBeifad ba§ SÖBort unb crtlärte, bie Kommiffton fc^Iage einftimmig bie Slnna^mc

beg ©efe^entrourfeS über bie au^erorbentlii^en SSoIlmaci^ten für bie ^Regierung oot.

®ie ©rünbe bafür lägen auf ber ^anb, benn biefer ©cfe^entrourf fe^e tatfäi^Iid^

bag ©iegel auf ba§ SQ3er! ber ^Regierung, meiere bie Stimme beS SSaterlanbeS als

Siatgeberin unb ba§ ©efü^l für nationale SCBürbe al§ (Seieiter genommen ^abc

(Sanganbaltenber lebhafter SBeifaU.) ^^n biefer ©c^idfalgftunbc, bie ung in einem

einzigen SEßiUen oereinigt, roirb ba§ 93otum ber Kammer eine neue feierlid^e S3eftätigung

beg unüberroinblidien unb ftc^cren ®lauben§ an ba§ 9lec^t unb an ben IRu^m be§ aSater«

lanbeS fein! 5)er 3lugenblid ift getommcn, unfer ben uncrlöften ©ebieten gegebenes SSer*

fprec^en ju erfüllen" (SBeifaU); jum ©d^lu^ ^ob er ba§ SScrtrauen auf bie 9lrmec, bic

aWarine unb ben ^errfc^er, ben Jortfe^er ber ru^moollen Uebcrlieferungcn feiner 3^amilic,

^eroor. ®ine ftürmifrf)c Kunbgebung ontroortete i^m, aUe deputierten crl)oben ftd^ unb

applaubierten. ©alanbra unb bic anberen äRinifter brüdten i^m unter neuem ^Beifall bic

^anb; ba§ ^ublifum auf ben 5;ribünen ftimmte ein. Unter ben Stufen: ^o^ :3>talien!

®§ lebe ber König! beglüdroünfc^te aud^ ber Kammerpräfibent ben Stebner. fRad) bem
9lbgeorbneten SSarjilai, ber ertlärte, bie Kammer, bic ber Stcgierung umfaffenbc

^anblunggfrei^eit gebe, ^abe ooUeS aSertrauen ju i^r, fprad^ 2:urati unb begrünbete

ausführlich bie abroeid^enbc 9Jieinung ber offiziellen ©ojialiften. ®er ülepublifancr

©olajanni oerjic^tete auf baS 2Bort mit bem iRufe: ®S lebe Italien! (2Bieber^olter Sei«

fall.) Giiccotti (©ojiali^) fprac^ im 9^amen ber anberen ©ojialiften unb erftärte, als

93ürgcr unb ©ogialift glaube er, ber Slftion ber Slegierung feine tatfäc^lid^c ober mora«

lifc^e ^inberung bereiten ju bürfen. (SöeifalL) ,2Bir bcfinben unS angefic^tS cineS Sßer*

tcibigungSfriegcS!" S)ie ©ojialiften, in beren 9?amen er fprec^e, hoffen, ba| ein erneuertes

©uropa aus biefem Kriege l)eroorge^en merbe, unb ba^ man ju ber fo fe^r geroünfd^tcn

Slbrüftung fommen roerbe; fic rooUten ben ^ortfc^ritt ber ^ioi^ifation oon feinen ^inbcr*

niffen befreien. (33eifaa.) ®amit mar bie ©iSfuffion beenbet; in geheimer 2lbftimmung

mürbe ber ©efe^entrourf mit 407 gegen 74 (Stimmen angenommen, darauf ergriff ber

Kammerpräfibent, roä^renb bie 3Jlinifter unb baS ^auS fxc^ erhoben, baS 3öort unb jagte,

in biefer feierlichen Ijiftorifc^en ©i^ung ^ätte bic Kammer ben geheiligten ©lauben an

bic ©rinnerungen i^talienS roiebergefunben; fic eile, i^re ^flic^t gegen baS aSaterlanb in

bem feften aSettraucn ju crfüUen, bat bic ©intrac^t, bic ^eftigteit, bie 3;apferfeit oon

2lrmee unb aJlarinc bie ©inigfeit bcS SSaterlanbeS ooUenben mürben. ®S Übt :3talien!*

^er ^räfibcnt roibmete bann bem König einige 9Q3orte unb fc^lo& mit einem ^oc^, baS

oon ber Kammer mit roieber^oltem, begeiftertem a3eifall aufgenommen mürbe. 9luf 2ln*

trag bcS aJünifterpräfibenten ©alanbra oertagte ftc^ bie Kammer auf unbeftimmte geit.

SRac^ ©c^lut ber ©i^ung mürbe b'Slnnunjio abermals eine gro^e Kunbgebung bereitet.

Me deputierten, bic i^oumaliften unb baS ^ublifum fangen baS aJiameli»Sieb in un»

befc^rciblic^cr Söcgeifterung.
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S)ie ©t^ung be§ ©enatS.
2tud^ bic 3w8öngc jum ©enat roaren von %xujppen befc^t; ©aal unb 2:ribüncn

waren überfüttt. ©alanbra brad^te ben bereits ber Kammer oorgelegten ©efe^entrourf,

betreffenb au§erorbentlid)e SSotlmac^ten für bic 9legierung (ogl. ©. 297) ein, oerlangte

bic ®ringlic^feit für i^n unb bat ben ©enat§präfibenten, eine Kommiffion ju berufen,

bie fofort über ben ©ntrourf SSerid^t erftatten fönnte. ®ic ®ringlici^£eit würbe ein«

ftimmig angenommen, ^räfibent SJlanfrebi unterbrach barauf bie ©i^ung, worauf bie

J?ommiffton fofort jufammentrat.

S3ei SOäieberaufna^me ber ©i^ung erflärte O^ürft G^olonna, ber Sürgcrmcifter oon 9lom,

ba§ man i^n jum 93erid^tcrftatter ber ^ommiffion gewählt ^abc, um im ©enat ben

SBiber^aK ber ©timme 9lom§ ju pren, ber großen SUlutter, be§ flral^lenben ^ielpunftcS

ber nationalen ®popoc ^talien§, be§ $)en!mal§ ber ©rö^e unb be§ Stu^meS, be§ 9ltt«

fporn§ l^eiligen ^elbentumS unb größter ^ü^nljeit. (©e^r lebhafter langan^altenber

SBeifatt.) ^^^uf 9lom/' fu^r er fort, ^.jielt alle patriotifd^e ©lut in Italien, uon Stom

flammt ba§ Sid^t, meld^eS burd^ bie ^Q^i^^w^^^^^^^ ^^n bic SOäelt erleud^tet. S)erfelbe

©djrci be§ ©c^merje§, ber im ^a^re 1859 au§ gang $5talien gu bem großen ^erjen

35iftor ®manuel§ aufftieg, wenbct fid^ je^t an bic ^erjen beS Königs unb beS SBoIfeS

unb ruft ba§ ©ebäc^tnis be§ Parlaments jener Reiten auf, haS bereits bamalS barin

einig war, baS italienifc^c SSaterlanb ooUflänbig wiebcr l^eräufleUen (fe^r lebhafter 93ei»

fall). König, Parlament unb SSolf l)ören eines ©inneS unb »oH SSertrauenS biefen

©c^rei unb übergeben ^eute oon bem unfterblic^en Ülom auS in einem geredeten Krieg

baS ©c^irffal beS aSatcrlanbeS ber 9lrmee unb bcr Tlaxxm." (©el^r lebhafter S3eifall,

Sflufe: ^o6) bic 3lrmce! ^od) bic SJlarine! ®S lebe l^tttlien!) g^ürft (Solonna ful^r fort:

^^ie Kommiffton fd^lägt bem ©enat einftimmig oor, ben ©efe^entwurf anjunel^men, ftc

brücCt bcr 3lrmcc unb bcr SUlarinc i^r geredetes Jßertrauen auf i^ren gcl^eiligten ^eroiS*

muS, i^rcn unbeugfamen Dpfermut unb iliren patriotif(^en ©nt^ufiaSmuS auS unb ent»

bietet e^rfurd^tSooUften unb untertönigften @ru| bem erhabenen ^errfd^er (aKe ©ena*

torcn unb SlHiniftcr crl^cben ftd^ unter SSeifaU unb langanbaucrnben JRufen: ^®S lebe

ber König! ®S lebe ©aoogen! ®S lebe i^talicn!") unb ben oere^rten ^ringen beS

^aufeS ©aoogen (SSeifaU) in fcftem 93ertrauen, ba^ bie ^a^ne l^talicnS ftegreic^ über

unferen 3llpen unb bem SUicer flattern werbe. ®S lebe $}ftalien! ®S lebe ber König!*

(3lltc ©enatoren unb SJünifter eri^eben fid^ oon neuem unter ^od^rufen auf Italien,

ben König unb bie 2lrmee. 3:;ic 2;ribünen ftimmen ein.)

®cr ©enat bcfdblo^, bic Siebe ©olonnaS anjufd^lagen unb na^m bie SSorlage betreffenb

au|crorbentlic^e aSoUmad^ten für bie ^Regierung in geheimer 2lbftimmung mit 262 gegen

2 ©timmen an. dagegen jiimmte bcr ©d^wager beS gürften SBülow, ^^ürft ©ampo»

reale, bcr bafür oon bem rcformfo5ialiflifd^en gürften 2:oSca bi ©uto mit ©c^mä^ungen

überhäuft würbe. ®ic Sßerfünbigung beS SlbftimmungScrgebniffeS würbe mit lebhaftem

SScifaH aufgenommen. ®cr ^räfibent SliWanfrebi ruft baS glücflid^c ©cfd^icl bcS aSater»

lanbeS an unb fagt: ^^»tolien fennt bie ©dtjmad^, bie cS ju räd^en gilt, unb eS Ecnnt

ben 9ftuf ber uncrlöjtcn ©cbiete; cS fic^t, auf weld()er ©cite für ^ioilifation unb Sfted^t

gclämpft wirb, unb wünfd^t, ba^ bcr ©enat ftc^ mit bem ßanbe oercinige, um ben ©ieg

ju oerllären. @S lebe Italien! ®S lebe bcr König!" aitle ©enatoren unb SWinifter

hörten bic Sflcbc 3JlanfrebiS ftc^cnb an unb riefen i^m lange unb lebhaft Seifall ju

unter ben Stufen: ^®S lebe i^talien! ©S lebe ber König!" hierauf oertagte ftc^ bcr

©enat auf unbcflimmte ^cit unb bie ©it^ung würbe gefd^loffen.

S)ie Kunbgebungcn beS ©enatS, auf ben bie griebenSfreunbc fo gro^e Hoffnungen

gefegt Ratten, übertrafen jene bcr Kammer nod^ an SBcgeiftcrung. ^n beiben ^äufertt

l)atten bie angcblirf)en g=reunbc beS alten 3)reibxmbeS tJÖHig oerfagt.
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2luf bcm S3oI!on be§ CluirtnaB

®a§ 58ol! feierte bie ®ntf(i^lie^ung bc§ ^arlament§ am 21. Wlax mit großen

^emonftrationen. „©ie gingen*, roie ber Äorrefponbcnt be§ ^33ctlincr 3;ageblatt§*

bcrid^tete, ^^oom Äapitol au§, roo junäd^ft ber ©emeinberat eine geftri^ung abhielt,

roä^renb beren ftc^ fd)on eine gro^e 9Jlcnge angefammelt ^atte, bie bie 55anncr ber ^un*

erlöften ©ebiete" im 3Binbe rochen lie^. 'Üflad) 58ecnbigung ber g^eftfi^ung Iie§ ber Bürger*

meifter 3=ürft ^rofpero Solonna aud^ ba§ SBanncr 9flom§ l^erauitrogen unb mit ben

3=a^nen 2;rieft§, S^ricntS unb ®oImatien§ bie ©pi^e eine§ 3"86§ bilben, ber fxd) unter

fjü^rung beiber ftäbtifd^er ÄoUegien ^unberttaufenb aJtenfci^en ftart über ben Äapitot*

pla^, bie SSia ®efü unb bie 93ia ©iulio Sflomano nac^ bem Ouirinal bewegte, ©o*

fort traten ber Äönig, bie Königin unb i^re Äinber auf einen 55aI!on; hinter

i^nen ^ielt ein ^ammerbiener eine italienifd^e g^^ne. Unbef^reiblid^er ^\xbzl begann.

2)ie 3yienge brad^te ^od^rufe auf ben Äönig, ba§ ^au§ ©aooqen, ba§ ^eer, l^talien,

Orient unb 2;rieft au§. ®ann trat ber Äönig, ber fd^on bie grüngraue O'etbuniform

trug, oor, ergriff bie italienifdie 3^a^ne, fc^roenfte fte unb rief mit weit über ben ^ta^

tönenber Stimme: »Viva l'Italia!" 2)ie Königin mar fo gerührt, ba^ fte beftänbig i^r

2;afc^entud^ an bie 9lugen führte. S)ie Weinen ^rinjefflnnen jauc^jten, unb ber Äron*

prinj fc^roang feine SJlatrofenmü^e. 2)ie ©jene fpielte fic^ genau auf bemfelben SBalton

unb an berfelben ©teile ab, mo, nac^ ber 2:^ronbefteigung König Umbertos, ber na^

iRom geeilte beutfc^e Äronprinj fjriebric^ aSBil^clm ben bamatigen tleinen Kronprinjen,

ben je^igen König, in bie Slrme na^m, tü^te unb bcm itatienifd^en SSolt geigte, ba§

genau mie beute oor ^^reubentaumel ergriffen immer roicber „Viva la Germania!" f^rie.

9ll§ ber König bie ^riColore entrollte, brad^ bie SSoltSmenge in ©d^lud^jen au§. 5ßiclen

roUten bie g^reubentränen über ba§ ©efK^t. %k ^od^rufe auf ben König, ba§ ^au§

©aooqcn unb ben Krieg nahmen fein ®nbc. 3llle§ tobte oor SSegeifterung unb ftimmtc

baS ÜKameli'Sieb an. @ine Deputation beS ®emetnberat§ begab ftc^ auf furje 3eit gum

Könige; al8 barauf ba8 KönigSpaar mit bem SSürgermeifter unb ber ga^ne ber ©tabt

atom abermals auf ben 93alton trat, entjünbetc ftc^ ba§ 2)elirium oon neuem. Sang«

fam jogen bie 9Jlaffen enblid^ ab unb brad^ten nod^ beim SSorbeimarf^ oor ber 6on»

fulta, oor bem KriegSminifterium, oor ©alanbra§ 2Bo^nung unb oor bem belgifd^en

^riefterCoUeg bem ^^elben^aften 53elgien* unb bem ^glorreidf)en König Gilbert* lebhafte

Ooationcn bar, xoa§ bie belgifc^en "ipricfter mit „Evviva ritalia!" erroiberten. ©c^lie^*

lid^ ging eS jum ^alai§ ber Stönigin 3Jlarg^erita unb jur englifd^en Sotfc^aft, mo ©ir

9lennell 9lobb auf bem 95al!on erfcbien unb ber SJlenge banJte.

Italien crtlärt Ocfletreic^^Ungarn ben .Äricg

SOla§na^mett unb .^unbgcbungcn ber Otegierung

21. Wiai 1915.

S)ie Sflegierung l^at ben Krieg? juftanb in Italien crtlärt.

S)urc^ ein Königliches Dcfret roirb eine allgemeine 9lmneftte für politifd^e IBcr-

geben unb QSerbred^en erlaffen.

22. mal 1915.

5)er König orbnet bie allgemeine SJlobtlmad^ung an mit ^Beginn am 23. Wlai

morgens. Einberufen fmb bie :^a^rgänge 1876 biS 1895 ber crften unb jroeiten ^aU--

gorie unb ber beroaffnete Sanbfturm.

®aS 3Jlarineminifterium in 9lom gibt befannt, ba^ bie ©d^iffa^rt im Slbriati*

fc^en SDfleere eingeftellt ift.
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23. 9Rat 1915.

®cr Ä. itatienifd^c Sotfd^aftcr in 9Bien, ^crjog oon ^loartta, f)at beim Syiinifter beS faifet*

lid^en unb föniglid^cn ^aufe§ unb be§ SIcufeern oorßefproc^en unb bic Äricö§crEIärunö

Italiens an Dcftcrreid^* Ungarn übctbra^t, btefolgcnbcn Sßorttaut^at: ^9lm4. ajlai

1915 routbcn ber ^. u. ^ ^Regierung bic fd^roerroiegenben ®rünbc befanntgegebcn,

weshalb Italien, im SScrtraucn auf fein gute§ iRcc^t, feinen 93ünbni§oertrog mit Deftet«

tcid^'Ungatn, ber oon ber Ä. u. ^. iRegierung oerle^t rootben mar, für nichtig unb oon

nun an roittungSloS erHärt unb feine ooUe ^anblung§frei^cit in biefcc ^infxcfit roieber

erlangt l^at. ^Jeft entfd^loffcn, mit aUcn tUiitteln, über bie fte oerfügt, für bie 2Ba^rung

ber italienifd^en Siebte unb Sf^tercffcn ©orge ju tragen, fann bie Ä. 9legierung fi^

ntd^t il^rer ^pid^t cntjie^en, gegen jebe gegenraärtigc unb jutunftige SSebro^ung jum

ßroecEe ber Erfüllung ber nationalen 3(fpirattonen jene Syiaßna^men ju ergreifen, bie

i^r bic ®rcigntffe auferlegen, ©eine SDtajeftät ber ^önig ertlärt, ba| er fid^ oon

morgen ab al8 im ÄriegSjuftanbe mit Dcfterrei(^*Ungarn befinblic^ betrad^tct*

g^ürft SBülott) erhielt oon ber ©onfulta bie amtlid^e SJiitteilung, ba| ftd^ ^^talien

oom 24. ayiai 1915 ab al§ im ^riegSjuftanb mit Defterreic^^Ungarn befinblid^ erad^te.

Ueber bie ^rooinjen ©onbrio S3re§cia, SScrona, SSicenja, IBelluno, Ubine, Jßencbig,

Sreoifo, ^abua, g^^^^^ra, SDtantua, bic ^nfeln unb bie ©cmcinben an ber ^üfte be8

aibriatifd^en SPficereS, foroie über alle ^«f^ungcn, bic jum aBiberftanb l^crgerid^tct roorbcn

flnb, ift bcr KricgSjuftanb oer^ängt morbcn.

@nbe mai 1915.

S)ie italienifd^c Ülegierung l^at, nad^ bem 95emct ^Q^unb" mit ber bcutfd^en eine

aSer einb arung über bie SSe^anblung bcr bciberfeitigen ©taatS*
'ange^örigen getroffen, in ber im roefentli^cn foIgenbcS bcftimmt roirb. ®en 3)cutf(^cn

in ;Öitalicn unb bcn Qftalienem in S)eutfc^lanb roirb ber ©d^u§ i^rer ^erfon unb i^reä

(Eigentum^ nad^ SRa^gabc ber in bcn bciberfeitigen ©taaten beftc^enben ©efe^c unb

SHec^tSgrunbfä^c geroä^rleiftct ©ic bürfen ftd^ weiterhin im Sanbe frei aufhalten, au8»

genommen in bcn oon bcn juflänbigen 95e^örben bejcidincten ©ebieten unb Drtfd^aftcn,

foroie oorbc^altlic^ bcr bcljörblid^cn unb polijciltd^en ÜRalna^men, bie i^ncn gegenüber

im S^ntctcffc ber ©taatSft^er^eit unb ber öffentlid^en Dtbnung ober im l^^ntereffc i^rer

?)erfönlt(^en ©idjerljcit ctroa gur Slnroenbung gebrad)t roerben. ©ie erhalten fetner bie

Erlaubnis, ba§ Sanb innerbalb ber g^rift unb auf aßen SÖBegen, bie oon bcn juftänbigen

93e^örben nad^ i^rcm ®rmeffen bcftimmt roerben, ju oerlaffen. aiuSgcnommcn finb nur

altioe unb Stefcroeoffijierc, foroie ^erfonen, bic roegen ©emeinoerbrcdjen oerfolgt ober

verurteilt flnb. ^ic 9lbreifenben ^abcn ba§ Sted^t, il^r perfönli^cg Eigentum mit fld^

p nehmen, foroeit bic 9lu§fut)r nid)t nad^ allgemeinen ©eftimmungen oerboten ift. 5)ie

5)eutfd^cn in Italien unb bie ^^taliener in ^eutfd^lanb unterliegen aud^ rociter^in im

^enu^ i^rcr ^rioatred^tc, foroie in ber S3efugni8, i^re 9tec^te gerid)tlid^ geltenb ju

madljen, feinen anberen SBefd^ränfungen ol8 bic fid^ bort auf^altenbcn 9'ieutralen. ^\)X

tßrioatoetmögen roirb ba^er teiner 2ltt oon ©equeftration ober ßiquibation unterjogen,

au^cr in bcn butc^ bie befte^enben ©efe^c oorgcfc^encn i^äClen. 9luc^ fotlen fic nid^t

gejroungcn roerben, i^r ©runbeigentum ju oeräu^ern. patente ober fonftigc @rf)u^rec^tc,

bie ®eutfc^cn in l^ftalicn ober bcn j^^alicncrn in ®cutfc^lanb jufte^en, roerben nic^t alä

nid^tig ertlärt roerben.

J)ie %htüU ttv Dejierreid^er, Ungarn unb S)cuff(^en

S)ie 5lbreife ber ja^Ircic^cn 3lnge^örigen Defterrei^*Ungarn§ unb ®cutfd^lanb§ l^attc

bereits 5lnfang 9lpril 1915 begonnen (ogl. ©. 284). ^ie bcutfdfaen ^ournaliften hielten

tapfer bis jum 5. 3Jlai in 9tom au§, bann jogen auc^ fic fid^ mit roenigen 9lu§na^men
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nad^ bcr ©d^toeij jurüd. Um bcn 10. Wtai toat ^^tolten fo jiemltd^ ^bcutfd^enfrci*.

3lu§ Stom toaren auc^ fämtlid^c bcutfd^en ^rieftet, Spönnen, ^rieftcrf^ulen, ^f^f"^'«"*

fd^ulcn, ba§ CoUegium Teutonicum, fogar bic pöpfttic^en 93eamten abgereift. g^ort*

roä^renb trafen in ber ©d^rocij ©ytrajügc mit ^lü^tlingen ein, oon bencn täglich oiele

Xaufenbc Sugano pafficrtcn. SSiele reid^e ^cutf^e flol^en im 9luto übet bie ©renjc.

aim 23. mai 1915 tie^ ^^ürft »üloro burc^ Sotfc^aftSrat o. ^inbenburg oon bcr

Äonfulta feine ^äffe forbetn; bie Slbreifc erfolgte am 3lbenb be§ 24. ajlai in einem

<Sonbcrjug, ber über bie ©c^roei^ fu^r. ^n bemfelben 3"Ö »nit bem dürften unb bcr

fjürftin 93üIon) fuf)r auc^ ber preu^if^c ©efanbte am Sßatifan, a3aron r>. aJlü^lbcrg,

ab, ba bie ®efc^äft§fü^rung ber ©efanbtfc^aften ber ^«"t^olmäci^te beim SSatitan nac^

Sugano oericgt rourbc, roä^rcnb bie g^iftion aufredet erhalten roirb, al§ oerblicben bie

©efanbtfd^aftcn felbft in 9lom. ®e§^alb reifte in einem groeiten ©onberjug, ber bem

baqerifc^en ©efanbten am Ouirinal, o.b.Xann, jur SSerfügung gefteUt roor, auc^ bcr

baqerifc^e ©efanbte am Sßatüan, grei^err o. SHittcr, ab. 2)aS Sene^men ber italie*

nifc^en SSeoöÜerung foroo^I bei ber fja^rt jum SBa^nl^of, mie bei ber Slbfa^rt ber ßöfic

war muftcrgültig. deiner ber me^r al§ 150 5)eutfc^en, bie mit bcn beibcn ^ügen ah»

teiften, rourbe beläfttgt 2lm gleid^en 3lbenb ocrlic^en ber öftcrreid^ifd^*ungarifc^e 33otfc^aftcr

S3arona)'lacd^iounb bcr53otfd^aftct bcr 2:ürfcifoR)icberßfterreid^ifd^äUngarif^c35ot*

fd^after beim 5ßatifan,5ürftSd^önburg*^artenftcin, in einem roeiteren ©onbcrjug Ülom.

S)cr italienif^e S3otfd)aftcr in 2ßien, ^erjogoonSloarna, reifte gleic^faUg am 24. 3Jlai

abenbg in einem ©onberjug über bic ©d^roeij nac^ Stalien, roä^rcnb bcr italienifd^e

«otfc^oftcr in SSerlin, 93oIIati, am 25. ^ai feine pfiffe forbertc unb am 26. 3Jlai

obreiftc. 9ll§ 3«^^^" befonberer ©od^f(^ä^ung für SBottati, ber in Serlin nur g^rcunbe

l^interlict, lic^ bcr Äaifcr ben 93otfd^aftcr burd^ ©encralmajor oon ^^attcnl^a^n , ben

jüngeren S3rubcr be§ ©cncralftabSc^cfS, big jur ©c^rocijcr ©renje geleiten.

®ie ^ntereffen Defterreidö»Ungarng in :3toIien roerben roä^renb be§ ^iege§ burd^

bie fpanifc^c ^Regierung oertreten. S)ort mo bic fpanifc^en Äonfuln italienifd^ct

t^iationalität fmb, rocrben ©d^rociaer Äonfuln bic öfterreid^if^-ungorifc^cn iQfntcreffcn

TOa^me^men. ®ic bcutfd^e unb bic italicnifd^c ^Regierung ^ben ben ©c^roeijcr

iBunbeSrat erfud^t, ben ©d^u^ i^rer ^^ntereffen in :3talien unb in ®eutfd^Ianb ju über«

nehmen. S)cr SSunbeSrat ^at bem ©rfuc^en bcr beibcn ©toaten entfprod^cn.

QJegrfifuitg^Jtetcöramtttc jwifc^en bcn ©taatöoBerJpäuptern unb Otcgierungeti

ber (Ententemächte

SRad^ bcr italienifc^en KriegSerllörung \)at ^önig Sßiftor ©manucl an bcn ^rdfi»
beuten ber franjöfifc^en SlepubUf ba§ nac^fle^cnbc 3:eIegTamm gerichtet: ^Seim
eintritt in ben iJelbjug übermittle ic^ (gurcr ©jjeUenj meine ©rü^c unb SBünfc^c. 3Jlein

Telegramm freujte ftc^ mit bem ber 93otfc^aft, in ber ®ure ©j^eUenj M 3lnla^ ber neuen

aGBaffenoerbrüberung an bie Srabitionen unb 93aiibc erinnerten, bic ^^ranfrei^ unb Italien

in ber aSergangen^eit oerbanben unb aud^ ^eute oerbinben ju einem neuen :3bcal: bie

SSefreiung ber unterbrüdten aSöItcr unb bie SScrteibigung unfcrer gemcinfamen Kultur. Sief

bewegt oon ben berebten SOBorten ®urer (SjjcUenj, ^alte id^ barauf, ^l)mn mie ^^anfteid^

gegenüber bic aSerftd^etung meine§ ^erjU^en ®ebenfen§ unb meine ^eifeen 2Bünf^e ju

übermitteln, ba^ ber ©ieg unfercr SOBaffen ju einem baucr^aften ^rieben führen möge,

ber gegrünbet ift auf ber Erfüllung bcr nationalen gorberungen, auf ber @erc(^tigteit

unb auf bcr ^rei^eit. ^d) entbiete iQ^nen bic SSetfi^erung meiner ^crjlid^en O^reunb»

fd^aft." S)a§ Telegramm ^oincare§ lautete:

^^n ber feierlichen ©tunbc, roo ^»tölien entfd^Ioffen bcn furd^tbaren 3Beg betritt, bcn

feine Säeftimmung i^m anroeift, freut fi^ feft ganj ^ranfrei^ bc§ ©ebanfenS, ba| bie
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bctbcn ©dfjroeftcrnationcn abcttnal§ jufammen bcn ^ampf für bic aSertcibigung il^rer

gemeinfcf)aftltrf)en ©cftttung unb bic 93cfrctung ber unterbrüdtcn asölfct unternehmen.

^Stalten unb 3^rantrctd^, fd^on burd^ SScrroanbtfc^aft unb Ueberlieferung, foroic burc!^

bic unfterbli(^e SJlad^t bc8 latcinifd^en ®ciftc§ oerbunbcn, Bereinigen ftd^ je^t auf

immer burrf) biefe neue SGßaffcnbrüberfd^aft unb bic SBei^ung i^rer natürlid^cn Se»

jic^ungcn. ^(i) bringe @urer SWojeflät meine innigften SBünfd^c für ben ©ieg ^l)xzx

tapfern ^^ruppen bar, mit benen in§ ^d\> gegen bic ?Jeinbe oon 9fled)t unb ^rei^cit ju

gießen, bic ^cere ber ißerbünbeten ft^ pr ®^re anrechnen roerben. ^6) njüufd^c bcm

eblen ^itoUen eine glüdli^e aScrroirtU^ung feiner nationalen SSeftrebungen. ^c^ bitte

@ure 33fiajeftät, ben 3lu§brucf meiner (Smpfinbungen ber g^rcunbfc^aft unb Zuneigung

entgegen§unel)men."

3lud) mit bem ßaren unb ben Königen oon ®nglanb, ^Belgien, (Serbien unb

ajlontencgro roc^felte Äönig SSütor ©manuel 2;elegramme.

®cr englif^e ^remierminifter SlSquit^ brachte in einem Sielegramm an ben

SJlinifterpräftbenten ©alanbra biefem bic g^reube ber cnglifc^cn 9legicrung unb be§ eng*

Itfd^en SSoIteS barüber jum 3lu§brucE, bo§ bie feit langem jroifdicn ®nglanb unb Italien

befte^enbc fjreunbfd^aft ein innigere^ SScr^üItniS gcjcitigt ^abe. S)a§ italienifc^e 5ßoI!

fei ftet§ für 3^reil)eit unb gro^e üyienf^^eitsibeale gcroefen unb nc^me nun am Kampfe

^u beren Sicherung oor rociterer SSernid^tung teil. ®ie 2;ü^tigteit be§ italienifd^en

^eereg unb ber fjlotte merbc ben ®nbfieg befc^leunigen unb fiebern. SJliniftcrpräfi*

beut ©alanbra fpra^ in feinem 3lntn)orttelegramm feinen ®anf für bie 2(nerCennung

ber ^o^en ^icle au§, um bcrentmiöen Italien am curopäif^en Kriege teilnehme. Italien

roünfd^c oor aUem, ba§ für ein auf ber ©runblagc ber 3(d^tung ber pdjften ^fiationalitätS*

grunbfö^e ncugeorbnete§ ©uropa eine lange ^eriobe ber ^Jrei^eit unb be§ ^JriebenS er*

fc^Ioffen roerben mürbe. ®r ^offe, mit aßen Gräften ju ber rafd^eften SSerroirtltc^ung

biefeS ^bea(§ bcijutragen in inniger, bauernbcr ©olibarität mit ben Gräften bc§ großen

englifc^en 93olfe§, mit bcm ba§ italienifd)e 93oI! burc^ eine lange, oon feinem 2Bibcr*

ftreit ber l^ntereffcn geftörte Ueberlieferung unb rocc^fclfcitige ©gmpat^ie oerbunben fei.

3)ie militäcifc^e SKüjlung ^talkn^

'5)ie oollftänbige 9JlobiUfation ber italienifd^en ©treitfräfte rourbc, nad^bem ba8

^eer im roefentlic^en fd^on feit bem 5. 'Sflai 1915 mobitiftert roar, in ben brei Sagen bc8

23., 24. unb 25. 3Jlai burd^gefü^rt; e§ ^anbcttc fi^ prattifd^ jebod^ nur um ©rgänsungen,

ba bie ^rieg§oorbcrcitungcn eigentlich fd^on im ^uguft 1914 begonnen Ratten unb feit*

bem ununtcrbrod)cn fortgeführt roorben roaren. 9Son ben 3llpenjägcrn ftanben fd^on aUc

18 ^a^rgänge unter Sßaffcn, oon ber 8inien':3"fQ"^ß^^ß ^4 3^a^re§tlaffen, fo ba$ nur

noc^ fünf ^a^re§flaffcn einjuberufen roaren. Sitte ©pc^ialtruppcn, roie bie ©renjroac^en,

Karabinieri, 2lutomobiliftcn, Pioniere, Selegrap^iften, ®ifenbaf)ncr, Srain unb ©anität

rüdtten mit jroanjig :3a^rgängen in§ '^d\>. 3lud^ oon ber, bcm beutfd^en ungebienten

Sanbftumt entfprec^enben britten Kategorie roaren bereits a^t l^^a^rgängc aufgeboten.

^5ll§ ayiobilifation§bafi§ biente,'' roie 5. S. ®raf 0. 3Soltolini in ber ^9^euen

3ürd)er ßcitung" berietet, ;,ba8 ©ebiet jroift^cn 58ologna»3yiobcna unb bcm füblid^en

aScnetien. 'S)er ®runb für biefe SBa^l lag barin, ba§ biefe ©egenb mit allen Seilen be*

Sanbe§ genügcnbc @ifcnbat)noerbinbungen aufroeift, roennglcid^ bie brei über ben Slpcnnin

fü^renben ®cbirg§bat)ncn (©arjona^^arma, Pftoia»33ologna unb g^lorcnj^O^acnja) bur(^

il^re cingleifigc Einlage unb bic ftarten (Steigungen für ben Sruppen« unb 3)iaterial*

trangport gro^c ©c^roierigCeitcn bereiteten.

^a bic 5lftion auf jroei OpcrationSfelbern ftattfinben fotttc, nämtic^ gegen baS feil*

förmig nad^ :3itolien t)creinragenbe (Sübtirol unb gegen bie igfonjolinie, fmb foroo^l





<)5^ot. 2eit)3(gcr qSreffcSüro, Seipjig

Sine ©ruppe ttallfnifcf)er 95erfagUcri

Sin italicnifd)er ^nfantertfi

in neuer Jelbouörüflunfl

Sin itaUenifcl)er ^nfanterie^Dffijier

in neuer ^elbauörüflunfl
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bort roic in allen bie beibcn ©ebiete oerbinbenben ©clänbcn alle örtlichen aSorric^tungen

getroffen roorbcn, um einer coentueUen Dffenftoe oon feiten ber S;ruppen bcr 9Jlonard^ie

Borjubeugen. ^n ber oon ben Sagunen bei ©an ©iorgio bi ^fJogaro bi§ pi ben erften

aSoralpen bei ©emona fvS) auSbe^nenben roeftfriauler ®bene rourben aUc SSäume gefällt,

me^rfad^e Sflei^en oon @cl)ü^engräben angelegt unb ha^ SSorgelänbe mit ©ra^toer^auen

unb 2Bolf§gruben oerfe^en. ®a§ gleid^e mar an ber 2;iroler ©renje im ®tfc^= unb

Sörentatal notroenbig. Qn bcn farnifd^en ®oIomitatpen, auf benen bie ©renje oon ber

^ontafelsßinie bi§ gegen ba§ Srentino löuft, rote in ben Drtler= unb 5lbamelIo=5llpen, rourbe

iebcr ©aumpfab befeftigt unb auf cinfamen §ö^en ©dineefd^an^en unb 33Io(fKäufer angelegt.

©ntfpred^enb ber langen SSorbereitungSjeit fonnte auc^ ber SluSrüftung ber Xruppen
eine größere ©orgfalt gcroibmet roerben, al§ bie§ fonft in i^talien üblt(^ mar. gür

bie 3^ronttruppen ift bie bereits im Ubgfrf)en S^clbjug erprobte graugrüne Uniform nac^

öfterreid^ifc^em ©d^nitt eingeführt roorben, beren ©runbton jebo(^ bei ben 3Jiannfc^aftcn

me^r grün, bei ben Dffiäieren me^r grau ift. ^ie 9Jlobil« unb Serritorialmilijinfanterie

rüdtte bagegen mit ber alten bunfctblauen piemonteftfc^en Uniform au§. 2tu(^ bie SSe»

roaffnung beiber Kategorien ift feine einheitliche, ba erftere ba§ SJ^annlic^ersSWagasin«

geroe^r, le^tere aSetterligeroe^rc 3Jiobetl 1878 oerbefferter 3ltt tragen.

3lu^er ber Infanterie finb aud^ bie SlrtiUerie unb \>a^ ®cnieforp§ auf ßriegSfu^ ge«

brad^t roorben. dagegen mar man mit ber Einberufung ber KaoalleriereferDcn

langfamer, oor allem roeil ba§ im Sanbe oor^anbene ^ferbematerial tnapp pr SluffteUung

ber S^eferoesgetbartiHerieregimenter auSreidjte. Um ben 3Jiangel an Kaoatlerie au§*

pgteid^en, ^at man, roie im j^fa^re 1866, bie berittenen ©enbarmen (Karabinieri),

bie in l^^talien eine freiwillige ©ölbnertruppe bilben, ju ®§fabronen formiert unb ben

KaDaUericbiöiftonen beigegeben. ®benfo ift bei ber Infanterie bie gi^o^JW'Q^truppe
eingereil)t roorben, bie fvi) in 3=rieben§äeiten glei(^fafl§ au§ g^reitoilligen refrutiert. ^iefe

3^inanjfolbaten roerben, ba fte audl) im ^rieben ben ©renjüberroac^ungSbienft oerfe^en,

ein trefflid^eg ^^ü^rerelement in ben oben ©ebirg§gegenben ber ©rengbiftrifte fein.

3=ür bie 33efc^affung be§ ^rooiantS rourbe feit SKonaten auSreid^enbe gütforge ge*

troffen; bie ©olbaten er!lärten, noc^ nie eine fo reid^lid^e unb gute Äoft erbalten ju

^aben al§ roie in biefer 3Jlobitmac^ung§äcit. SJian oetfolgtc ein förmlicfies ^gperernö^rung^s

oerfa^ren, offenbar, um bie burcl) bie ©ntbe^rungen ber Steuerung gefd^roäc^ten DrganiS»

men ber ©inberufenen !rieg§tüdf|tig ju ma^en.

Sieben biefer, bem beftimmten ßroerf einer 3lftion gegen Cefterreid^^Ungam bienenben

ajlobilifierung rourbe gleicf)jeitig in unb bei JRom ein ©(^u^torpg für ßib^en mobili»

ftert jum 3lu§gleic^ ber jüngften fdl)roeren 9Serlufle in ber ©egenb ber ©ijrten unb jur

2lbroe^r weiterer Eingriffe, ©ine britte 9Jiobilifierung ift jene ber ^Jlottc, bie, unter

bem aSefe^I be§ ^erjogS ber Slbrugäen fte^enb, feit Slnfang 2lpril 1915 in bem abriati«

fd^en §aupttrieg§^afen Siarent fonjentriert roar. Slüdftänbiger bagegen roaren bie f oni*

tären aSorbereitungen, bie nur teilroeife oon bem 3lrmeefanität§roefen eingerichtet

rourben, gum größten Seile aber oon ^ilfSinftitutionen roie bem abloten Kreug, bem
3Jlalteferritterorben foroie fatliolifd^en DtbenSgenoffenfc^aften organiriert roerben füllten.*

S)ie (Stimmung ber SJlannfd^aften unterfd^ieb ftd^, fo fc^reibt ein Italiener ber

„aSofftfc^en Leitung*, in roobltätiger 3Beife oon bem lärmenben lißjefen öe§ 3Hobg in ben

italienifd^en ©tobten. 5lnbererfeit8 fehlte aber aud^ ooüftänbig jebe RriegSbegeiftcrung,

roa8 mit ber entfd^ieben antifriegerifc^en Stimmung ber burc^ bte tfifiobilifterung in i^ren

lanbroirtfd^aftltd^en 9lrbeiten ouf§ empfinbli^fte geftörten Sanbbeoölferung gufammenbing.

3lu§na^men biwoon bilbeten bie 3llpenjäger-- unb SBerfoglieriregimenter, bie ftc^ ftet§ burc^

Pflege eineS befonberen Patriotismus augjeic^neten. 3luc^ bei ben Offizieren ^errf^te

jumeift eine ruhige ©timmung oor.

»öllerttiefl. VI. 20
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^ic ÄricgSerflätung würbe, roic roeniöftenS bic italienifd^en ßeitungcn oerftc^crtctt,

in allen ©tobten mit ber gtö^ten SSegeifterung aufgenommen. UebcraU umarmten fic|

bic ^Bürger unb ©olbatcn, ja, ^©ecoto" crjö^ltc, ba^ fogar bie Sleferoiften i^re Dffijiere

umarmt i^Stten. :3>« 9'iom mürbe in ©rroartung ber ÄriegSerflärung in ber SßiUa

S^org^cfe ein patriotif^er JBIumenforfo abgcl^alten. Unter ben feftlic^ gefc^mücften

aOSagcn nal^m ber SOSagen ber l^rrebenta ben erften ^la^ ein. S)ie 93lumenfc^Iac^t

bauettc eine ©tunbe. ©obann jogen bie oon SSerfagltert unb ÄaoaUeriften bcfc^ten

SBlumenwagen unter jubelnb erroiberten ^od^rufen auf ben Ärieg unb unter bem ©efang
patriotifc^er Sieber über ben Äorfo. ^n ^urin bagegen, wo bic SBcoblferung am
wenigftcn friegStoK war, würben ja^Ircid^e Söer^aftungen oon ©ojialbemofraten oor«

genommen. ®od^ bcr oon ber ©ntente engagierte belgifd^e Slbgeorbnete unb SOBanber»

rebner ®eftree wu^te burd^ feine aufreiäcnbcn SSorträge ba§ ^ublifum aud^ ^ier in flam*

mcnbe 93egeifterung ju oerfe^cn.

®ic ^e^preffc überfd^äumte natürlid^ oon ^at^o§. ©o fd^rieb ber ;,^opoIo b'^ftalia*:

^2Bir Raffen 2)eutfd^Ianb, weil e8 un§ cor aller SBelt ju oergiften, ju forrumpiercn unb

p cntcl^rett oerfuc^te.* 3lber bie „(Btampa^ führte bod^ au§, e8 fei eine unumgängliche,

bringenbc unb gebieterifd^e Sf^otwcnbigfcit, ba^ ^tölicn ftcge. 2lnbcre SSöltcr fönntcn

fld^ fd^lie^lid^ einmal eine Sfiiebcrlagc leiften. Italiens So§ aber wäre beftegelt, wen»

eS ttid^t flegte. ^ätalicn muffe alfo nid^t nur feine ^flid^t tun, fonbern nod^ me^r als

feine ^flic^t ®g muffe ftegen, ftegen, ftegen!*

^lac^ ber ungel^euren ®rregung ber legten 2;age wirfte bcr tragifd^e ®rnft bcr aWobil*

mad^ung t)ielfa^ ernüd^temb. 3)ie ÄriegSpreffe behauptete jwar, ba^ bie fo ^ci^ er»

fel^ntc aSerfügung bcr Slcgierung allentl^albcn mit SJegeiftcrung begrübt worben fei unb

ba§ alle S^taliener, ol^nc 9lu§na|me, nur ben einen glü^enbcn SCßunfd^ im ^ergen trügen,

ftc^ mit ben oer^a^ten „2;cbe§c^i* ^u fd^lagcn. dagegen wu^tc bcr ^^Sloanti*, baS

fojialiftifd^c Drgan, p berid^tcn, ba§ bie SDflobilma^ung, jumal in ben aJiailänbcr

aSolfSquartiercn, tiefe 9^iebcrgefd^lagen^eit ^croorgerufen ^abe. ^Unb bod^ gab c§,*

wie ber ^9'lcuctt ßürd^cr Leitung" berid^tet würbe, ^^gcrabe im SRorben bc§ SanbcS, in

ber ßombarbei, aSenetien, bcr ®milia unb ber ülomagna, teilweifc auc^ in ^iemont

ungleid^ mc^r Ärieggfrcunbc alg in ben weiten ^rooinjen SUlittel« unb ©übitalienS,

na9 nid^t überrafd^en tann, wenn mon bcbenft, ba^ 3yiailanb unb aSenebig aud^ wä^rcnb

bcr langen ^eriobe be§ JBeflanbeS be§ S)reibunbc8 niemals oon ber S)reibunb§politif be»

geiftert waren. %a^ ferner bic ^^Sllten'^, in bcren ©celen nod^ bie ®tinnerung§töne oon

©uftojja unb ©olfcrino wiberllangcn, eifriger p einem neuen SBaffcngang mit bem

©cgner non 1859 unb 1866 bereit waren, al§ jene 3llter§flaffen be§ aSolfeS, bic im

aSertrauen auf bic Äraft beS S)rcibunbe§ ^erangewad^fen waren, in bcren :3ii'eenfrei8

aOSili^clm II. bic aiurcolc be§ mäd^tigen ^roteftorS :3^olicn§ trug, crfd^ien ebenfo ertlär»

lid^, wie, ba^ bic ^üngften, bie ©tubenten unb beren 9llter§gcnoffcn, bie in biefen

S^agen ba§ aftiofte ©lement aller ©tra^enbemonflrationen bilbeten, in i^rcr überfd^äumen«

ben ;3^ugenbfraft bic eifrigften ^erolbe beS Krieges abgaben.

9lel^nli(^ oerfc^ieben war bic SSeurteilung bcr großen ©d)icffal§frage ^tölienS jwifd^en

©täbtem unb Sanbleuten. ganb man in ben ©täbten, ^ier in größerer, bort in ge«

ringerer Qa^jH, begeiftertc ain^änger ber RriegSibee, fo fCharte fid^ bagegen bie ßanb«

beoölJcrung cinftimmig um ba§ SSanner beS Sf^eutraliSmug. aOBcnn man ©clcgen^cit

^atte, bic crfc^ütternben ©jenen p fc^cn, bie ftc^ bei bcr 3lbreifc bcr ©inberufenen

abfpielten, wenn man biefc oon ®ram unb ßummcr gebeugten ®ltcrn unb ©attinncn

mit ftumpfer aScrjweiflung i^ren ©ö^ncn ober i^ren ©rnä^rcrn ba§ le^te ©cleitc unter

2;räncn geben fa^, fo fonnte man fid^ überjeugen, ba§ in Italiens Sanboolf ber ®c«
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banfe an ben ^tcg ni(^t nur mi^btHtgt, fonbcm foQor octflud^t würbe* Sto^bcm ijt

bicfc aWe^r^cit burd^ bic 3Jlinorität, bcr bte gro^c treffe be§ SanbcS unb 9Jlännet wie

aSarjilai, Siffoloti unb 2)e g^elicc jur aSerfügung ftanben, überwältigt worben.

®cn ^ö^cpunft aber erreirf)tc ber RricgStaumel be§ aJlonatc lang rer^e^tcn unb

gereiften italiemfc^en IBoIfeS in bcn SWaitönber Krawallen am 27. unb 28. 3yiai

1915. ©c^on am 9lbcnb be§ 26. Wlai i^attt, wie bem ^^Serliner Sägeblatt" berid^tct

würbe, eine fanatif^e SßoItSmenge ba§ beim SJlailänber S)ompIa^e gelegene unb im S8c«

JT^e einer fd^weijerifd^en, in i^talicn nationalifterten ^^amilte befinblid^e ^otcl SJletropoIe

geftürmt unb bie :3nneneinric^tung ooUftänbig oerwüftet. (Segen 3lbenb woUten nämlid^

ein paar Seute, bie jufäUig in ber 9'Jä^e hiS ^otcI§ auf bem S)ompIa^ ftanben, gefe^en

l^aben, ba^ oom 2)ad^ be§ ^oteI§ ßtc^tjeid^en gegeben würben. Salb fammcite fic^ eine

gro§e SJienfd^cnmengc an, bie eine immer bro^enbere Haltung einnahm unb fd^Iie^lid^

burd^ eine ©eitenpforte unter ben Stufen: ^$ob ben beutfd^cn Spionen!* inS^otel ein«

brang. $ier rid^tete bie 9Jienge furchtbare aSerwüftungen an. Rein ©cfc^irrftücE in ben

Rüc^enräumen, fein SHöbelftücf in ben ^in^w^ci^tt/ '^i^ P benen bie 3Jlengc uorbrang,

blieb ganj. Spüren, g=enfter, bic S^reppengelänber unb ber 9lufjug würben Dernid^tet

aCBä^renbbcffen würbe ba§ ^otcl oon einer taufenbtöpfigen SD^enge belagert unb fort«

wä^renb mit einem ©teinl^agel bombarbicrt. 3ltte§ fiel ber jügellofen SBolfSwut jum

Dpfcr. ©d^lie^lic^ gelang e§ bcn ^olijiften unb ©olbaten, in ba8 ^otel ju gelangen

unb bie aSanbalcn ju ocrtreiben. 9lud| auf ber ©tra^e würben bie wenigen ocrnünftigen

aJicnfd^en, bie e§ wagten, gegen biefe ftnnlofc ßerftörung ©infprud^ gu ergeben, »om

Syiob mi^^anbelt. %k burd^ ^e^cr immer me^r erregte ^engc jog fc^reienb nad^ bcr

©aUeria aSiltorio ©manuele unb lie^ i^re SBut an ber gaffabe be§ öftcrreid^ifd^cn

©alantericwarcn^aufeS SUlünfter au§, bie fie unter ben SRufen ^9'iieber mit Deflerreid^!*

ooUftänbig bemolierte. ®rft nad^ SD^ittemad^t trat Stu^e ein.

9luc^ am 27. SJlai be^errfc^te ber 3Jiob bic ©tabt, obwol^l baS SUlilitörfommanbo

ben ©i^cr^ettSbienfl übernommen l^atte. UeberaU würben beutfc^e unb öfterreid^ifd^e

(Scfc^äftc, ober fold^e mit beutfd^fltngenbcn 9luffd^riften, oerwüftet, geplünbert unb in

SSranb geflcdt, beutf^c SEßo^nungen erbrod^cn unb SUiöbel, fogar Slaoiere au§ ben

^enflcm geworfen, ^lünbernbc S3anbcn burd^jogen bie ©trogen. 9ln i^rcr <Bpi^t

marf^iertcn feingeflcibcte ^crren mit genauen ^roffrtptionSliften bcr Dpfer. S)ic 3=rau

eines S)eutfd^en, bic al§ ^to^^^tt^^in ru^ig in 3Jiailanb bleiben ju tonnen glaubte,

erjd^lt in ber ^93offifd^cn ^ßitung*: ^9llS wir am 27. 3yiai 1915, um ©infäufe p
ma^en, auf ben ®ompla^ !amen, fam un§ eine ^orbc oon ocrrüdEten SÖSilbcn entgegen.

Slengftlid^ bcfticgen wir einen SOBagen, um über ben Äorfo SSittorio ©manucle ciligft in

unferc bei ber ^orta aSittoria gelegene SBo^nung ju fal^rcn. S)od^ wa§ für ein wüfter

9lnblicf bot ftd^ unfercn 3lugcn bar: an ber ®cEe be§ ®ompla^c§ ftritten fld^ 2Bciber

um Steiger* unb ©trau^cnfebern au§ bem ©cfd^äft oon ©teiner. 3lm Korfo lagen

©cibenftüdCc be§ ^aufcS ^cterfcn um^er. 3yileber, Dperngläfer, SBäf^eftüdfe oon

©c^oftau unb Ärawatten unb SBei^wäfd^e oon SQBiUifd^. S)a§ aSolf ftampfte barauf

^erum wie auf bem bürren Saub eincS 2Balbe§. (Sin wilbcS ®efd)rei, ein Slaufcn unb

©trciten ^ub an, fo ba^ wir nur mit 3yiü^e au§ bem (Sewirr buri^ eine ©eitengaffe

enttamctt. 2lbcr ba fallen wir nod^ traurigeres : eine oicl^unbcrtfad^e SJlcnfd^enmcnge

l^attc bic beutfd^c ^cnfton üliegcr erbrod^en, war in bie oerfd^iebcnen ©tocfwcrfe ge^

brungen unb ^atte atleS jcrfd^lagcn, oerwüftet, au§ bem IJcnfter geworfen. Ißon unten

f^lugcn flammen be§ entjünbeten ^auigeräteS empor. Sßir wußten, ba^ aud^ un§ bie

©tunbe ferlagen würbe, bcnn wir l^attcn auf unfcrer Sür unfercn beutfc^en SWamen.

aSBir eilten nad^ ^aufc, padEtcn bic notwenbigften ®inge jufammen unb fiüd^tcten in ben

ÄeUer. Unferc böfc 9l^nung betrog un§ ni^t; faum im Heller angelangt, tarn eine wilbc
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^orbe ins ^au§ geftiitmt. SOBir tonnten ba§ ^xad)m ber p 95oben geroorfcnen Sülöbel*

ftücfe i^ören unb plö^lid^ fa^cn wir auc^ 3^Iammen. SlUe unfere S^epptd^e unb SBoü^

beden würben oerbrannt."

3luci^ bie bekannte beutfd^e i8u^!^anblung (Sperling unb Kupfer ift bem 3SanbaIi§mu§

be§ SWoilänbcr OtrafeenpöbelS jum Opfer gefallen, ©^on oor ber JJriegSertlörung

^[tolicnS an Defterreic^, olS ftd^ nod^ oiele ®eutfc^e in SUlailanb aufhielten, am 12. Wlai

1915 nad^mittagS, tarn plö^li(^ eine Slotte uon ^enfd^en jo^lenb in bie 58ia SOfioronc

gebogen unb fd^lug in wenigen 3Jlinuten f&mtlidie ©c^aufenfter be§ ©efd^äftS ein, wobei

bie 3lngeftellten in nid^t geringe perfönlid^e ©cfa^r gerieten. Später, am 27. ajlai,

brang abermals eine brüUenbe §orbe, e§ foEen etwa 300 SJlenfc^en gewefcn fein, in bie

aSia 3Jlorone ein, crbrod^ bie ©ingänge ju ben ®efcl)äft§räumen unb oernid^tete in blinber

aSBut, ungeftört oon ^olijei unb aJlilitär, alle ^legale, ^ulte, 2;ifc^e, 3Jlafc^inen, alle SBc*

leuc^tungStörper unb ftürjte fic^ oor allem auf bie SBüd^er. SSon 2lugenjeugen würbe

erjä^lt, bie ganje aSio SJlangoni fei lange Qüt mit SSüd^em wie überfät gewefen.

©ang auSgeplünbert würbe ba§ ©eiben^auS ber ^©tabt ©omo" be§ 9yiünrf)ener§ ^e^s

mann, bann ba§ ©eiben^uS ^eterfen unb bie g^iliale ber d^emifd^en g^abri! Wlcxd in

®armftabt, au^erbem ja^lreic^e ©efd^äfte unb Sf^ieberlagen beutfd^er unb öfterrei^ifd^cr

fjirmen. ^olijei unb Äarabinieri fa^en mü^ig ju, um, wie fte fagten, nid^t burc^

i^r ®infd^reiten bie aCßut ber SJienge nod^ ju erpljen unb ben ^öbel gar jum Slut*

»ergießen gu ocranlaffen. Um SJlitternac^t würbe in SOtaitanb ber aSelagerungSpftanb

»errängt. 3;ro^bem bouerte bie SDfleuterci be§ ^öbelS bis brei U^r morgens an. 3)ie

aufgebotene l^nfanterie war, wie eS l^ie^, gegen bie SSanben gang machtlos, ba fte nur

aus alten Sanbfturmleuten beftanb. @rft als ßaoaUerie herbeigerufen würbe unb flott

gegen bie SJUnterer losging, tonnten bie ©trafen gefäubert werben.

©d^lie^licf) fa^en ftc^ bie SJiailänber aSeprben im iQfntereffe uieler gefä^rbeter ;3talicner

bod^ oeranla^t, etwa 500 aSer^aftungen oorjune^men, um bie ^^inbioibueUe SÜäiUtür" ein^

jufdaraufen. ©ncrgifd^er fi^ritt bie Stegierung in iftom ein. ®er Kommanbant beS

Slflailänber SlrmeetorpS, ©eneral ©pingarbi, Flitter beS SlnnunjiatenorbenS unb früherer

RriegSminifter, würbe am 31. 9Jlai 1915 wegen ber SJlailänber Unruhen jur ®iSpofxtion

geftellt; ber ^röfett ber ^roüinj SOtailanb, ©enator ^anijjarbi, unb ber ^olijei«

präftbent oon SJlailanb, ©ofentina, würben i^reS StmteS entfe^t, weil fte bie SÄuS*

fd^reitungen nid^t ju oer^inbern oermod^ten; über il)re aSerantwortlid^feit ift im 9lufs

trag ber ^Regierung burd^ ben ©cneralinfpeftor beS 3JiinifteriumS beS :3""cm a3ar=

beffano eine au^erorbentlid^e Unterfud^ung eingeleitet worben. 2lud^ bie ©tabt»

Verwaltung ^ielt mit i^rem Urteil nid^t jurüd. ^a<^ bem „Sloanti'' ^ei^t eS in

ber oon bem SDtailänber ©emeinbcrat angenommenen SüageSorbnung bejüglid^ ber

SJlaiunrul^en u. a.: ;,®er ©emeinberat bebauert bie Haltung ber ©taatSgewalt, bie

burd^ i^re S'iad^giebigteit in fd^änblid^er SEßeife brei 2:age lang eine wirflid^e a^riganten*

tätigfeit begünftigt ^at."

®ie 9Jlailänber ©taatSanwaltfd^aft erl)ob gegen 185 ^erfonen wegen pünberung

unb Sftaub unb gegen 37 ^erfonen wegen 9laub in aSerbinbung tnit Körperoerle^ung bie

Slnllage. Unter ben in 2lnflagejuftanb oerfe^ten befanben f\d) fteben Slbgeorbncte unb

jwci ©taatsbeamte. 9luf ®runb ber i^m jugegangenen 2lnjcigen unb ber eigenen ^n»

augenfc^einna^me ^at ber fd^weijerifd^e Konful o. ^üUer ©d)abenerfa^anfprüdf)e

in oorläufiger ^öl)e t)on 7 260 000 Sire für bie bei ben SDflailänber Unruhen an $>ah

unb ®ut gefd^äbigten ®eutfc^en unb Defterreic^er eingebrad^t, worauf bie beutfd^e ©e«

fanbtfd^aft in a3ern bie fd^weijcrifd^e fHegierung erfud^te, ben ©diwcijer ©efanbten in

IRom, »on Planta, mit ber aSerfolgung ber ©d^abenerfa^anfprüd^e ber in SJJlailanb ge»

fd^äbigten S)eutfd^en 8u beauftragen.
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3)cr ^aütan

®cr aSatüon fteUt in SBirfltd^feit ein !Ieine§ Sanb inncrl^alb einc§ anbeten 8anbe§

bar. S^ac^bem ber italienifd^c Staat [xä) 9lom§ bemächtigt unb bamit bie roeltlid^e ^errf^aft

be§ ^apfttumS oernid^tet l^atte, ertiei er am 13. ajiai 1871 ein ®efe^, ba§ bie ©tettung

beS ^apfttumS regelte unb (Garantien für beffen Unab^ängigteit unb unge^inberte inter»

nationale SQBirffamteit fc^uf. ®a§ ®cfe^ beftimmt, ba§ bie ^erfon be§ ^apfte§ glci^

einem ©ouoerän ^eilig unb unoerle^Iic^ fei, e§ oerbürgt i^m bie g^rei^eit feinc§ geiftlic^en

9lmte§, ben freien SSerfe^r mit bcn bei i^m beglaubigten 93otf(^aftern unb ©efanbten,

bie g^reil^eit be§ brieflichen unb telegrapl^ifd^en 58erte^r§, fprid^t i^m al§ Eigentum ben

aSatifan, bcn Sateran unb (Saftel ©anbolfo ju unb gemährt i^m au^erbem eine jä^rltc^e

Dotation üon 3225000 Sire. S)a§ ^apfttum f)at biefe§ ©efe^ nie aner!annt; Pu§IX.
§at e§ in ber ©njgflifa oom 15. 9Jlai 1871 auSbrürflid^ ocrroorfen unb feierlid^ crtlSrt,

ha^ ba§ ^apfttum ^ur 9lu§übung feine« gciftli^en 9lmte§ unbebingt ber roeltlid^en ^err*

fd^aft bebürfe. 3Iuc^ bie Dotation ^ot ber ^apft nie angenommen; ha ftc nie erhoben

roirb, oerfäßt fic nad^ 2lblauf oon je fünf :3a]^ren bcm italienif^en @taat§fc^a^e. (Seit

bcrSSefe^ungStomS betrad^tet ftd^ baS^opfttum al§ gefangen; tro^bem l^aben bie ^äpfte tt)r

5lmt unter bem ©d^u^e be§ ®arantiegefe^e§ mit ooßfommener ^rei^eit auSjuüben oermod^t.

2)a§ gefc^a^ alle§ freiließ mäl^rcnb beg ^rieben?. 9lnbcr§ ftanb bie ©a^e, al8 ^t^^Kcn

in ben europäif^cn Ärieg eintrat. 3lber auc^ na^ bem 9lugbrud^ ber g^«i"i>fengfeitctt

gelang e§ ber feften Haltung ber italienifd^en ^Regierung, bcn ^eiligen ©tul^l oor emp*

finbli(^cn S3efd^ränfungen in ber SSerrooltung feines 9lmte§ gu beroa^ren. S)er italicnifd^c

SJlinifterpräfibent ©alanbra gab ber Kurie bie Sßerfidierung, folange bie monarc^ifd^e 9le*

gicrung befiele, roerbe boS (ir^lirf)e Eigentum, foroie ber ^apft gefdiü^t merbcn. ^mmer*
^in möge ber ^opft geeignete SSorfe^rungen treffen, roorauf bie ©efanbten ber Central*

mäd^te „au§ freien ©tücEen* nad^ Sugano überftebelten unb aud^ bie ja^lreid)cn beutfrfien

unb öfterreic^ifc^en ^Beamten be§ Sßatifang Italien »erliefen. ®er König oon ©panicn

foU bcm ^apft, roenn er 9lom p oerlaffen für gut finbc, \iaS Klofter ®§corial al§

SBo^nft^ angeboten ^aben, unb bie ,,93agerifd^c ©taatSjcitung* raupte ju bericf)tcn, bie

«nglifc^e ülegierung ^abc bcm ^opft ben SSorfc^lag gemad^t, für bie ®aucr bc3 Krieges

nad^ ©nglanb ju überftcbeln; ftc fei bereit, eine SJiiUion ßire jur SSeftreitung ber

Koften feines 9lufcntl^alt8 bercitjufteaen. ^apft Senebift XV. aber blieb oudi nac^ ber

Beteiligung Italien? am Kriege in 9lom.

^urjeit ift ber Sßatüan bie einzige unmilitärifcf)e politifc^c SJloc^t ber aOäelt

„©eine 3Jlac^tmittcl finb/ roie Dr. griebric!) 5Raumann in ber ^|)ilfc'' ausführt, ;,gciftigcr

^atnx unb beftcl^cn oor allem in ber Drganifation ber SöiStümcr unb Drben. ^m Saufe

oon So^t^unbcrtcn rourbe ber rounberbarc 9lufbau bicfcr Drganifation ooUenbct unb gcrabe

al§ im S^al^rc 1870 ba§ le^tc ©tücE ber weltlid^en 9lüftung ju Sobcn fiel, mar bie

firc^lic^e SJlonarc^ie fertig, eine SJiac^t, bie beS^alb militärifc^ unangreifbar i^, weil fie

feine ©olbaten ^at, unb bie boc^ burc^ i^ren taufcnbfac^en Wlun'b erfolgreich in alle

^olitit l^ineinreben fann. S)etin ba§ ^apfttum ift bie politift^e SSertretung bc§ ^aff^oli'

gi§mu§ unb feiner firc^lid^en Drganifationen in allen Sönbcrn, in benen e§ überl^aupt

Kat^oliten gibt, unb fein politifc^eS ©nbsiel ift bie Kat^olifterung ber aJlenfc^^ctt. SJlag

bie ®rrei^barfeit biefeS QkU§ aud^ fern fein, ift bod^ feber einjclne politifd^e ©d^ritt

be§ ^eiligen ©tu^l§ burd^ biefen legten ©ebanfen mitbeftimmt, unb fo roirb jebe SBer*

f^iebung ber rein politifc^en SDRad^toerbältniffe in ber SEBelt für i^n ^um fird^enpolitifdjen

SSorgang." ®ie ©tetlung beS ^apfttum§ p ben friegfü^renben ©taaten (SuropaS wirb

fomit im rocfentlid^en oon folgenben ®rroägungcn beeinflußt:
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®mc 9lnnäl^crung jroifd^en Stullanb wnb bcm 9Satifan ift auSgefd^Ioffen. Qmat
befielen ein Konforbat unb eine ruffifcf)c ©efanbtfd^aft beim Sßatifan, aber für 9lut*

lanb bilbet bie ©efc^Ioffenl^eit feiner nationalen S?irc^c eine SebenSfrage feiner 3Jlad^t.

Unb bo iRu^Ianb bie bem Orient gcmcinfame 3luffaffung oertrttt, bat ^irdt)e unb 3^atio*

naiität eine§ finb, bro^t ber römifd^^fat^olifd^en S^ird^e bei einer 3lu§be^nung be§ rufftfi^en

SReid^eS unb ®inf(uffe§ eine empfinblid^e ©inbu^e an 3Jiac^tgebieten unb ©celen. 2)a8u

tommt noä), ba§ nad^ ber S^eft^ergreifung ßonftantinopeI§ burc^ bie bluffen roo^l aud^

ein ^atriard^at erritf)tet würbe, ba§ ben gefamten Orient raieber nereinigen unb ben

®egenfa^ jroifd^en S^janj unb 9lom neu aufleben laffen roürbe.

S)ie SSejic^ungen be8 ^eiligen ©tu^B ju ®nglanb fmb niemals befonberS innige

geroefen, ba bie ^urie ber englifd^en §od^fird)e, bie in i^rer gangen Drganifation eine

bire!te ^onfurrenj barfteUt, fd^ärfer gegenüber fte^t al§ g. 93. bem ^roteftantentum in

S)eutfd^lanb unb bie 3lner!ennung beS ^apfteS aI8 fird^Iid^eS Oberhaupt non ©nglanb

bisher nod) immer oerroeigert morben ifi. %ixv 3^ran!reid^, bie ältefte 2;oc^ter ber

ßird^e, ift bie ^cit nod^ nid)t gefommen. Sei allem fc^merjlid^cn Slnteil, ben ber ^apft

am ©c^tdfal biefeS Sanbe§ nimmt, fann er bodf) ni^t roünfc^en, ba^ bie bergeitige fird^cn*

feinblid^e ^Regierung burd^ einen ©icg ber franjöfifd^en SQBaffen gefiärft au§ bem ^rieg

^eroorge^e. ®in jerfd^IageneS unb jerfnirfd^teS g'^anfreid^ würbe roie nad^ ben 0iieber'

logen 9'iapoleonS I. unb SRapoIeonS III. reueooU in ben ©d)ot ber ^ird^e gurücEEe^ren.

9lud^ l^talien ift aUjufe^r unter franjöfifd^en (£inf(ut geraten. 2Benn aud^ ber ^ampf
gegen ben oon ben italienifd^en ^Freimaurern geprcbigten 9lt^ei§mu§ bie fird^en* unb

ftaatSet^altenben Gräfte, Äurie unb ^önigStum, mel)r unb me^r genähert ^at, ner*

l^inbert bod^ bie ungelöfte grage beS ftaatSred^tlid^en 9Sex^äItniffe§ ber beiben junöd^ft

nod^ ein fruchtbares 3"föwi»icngel^en. Unb SSelgien, ba§ anberS al3 g^rantreic^ bem

^apfte o^ne ®infd^ränfung na^e ftanb, ^at ftd^ oon ben ber Kurie raiberftrebcnben

SRäc^ten umgarnen laffen; aud^ baS ^ö^ere ^^tereffe ber Äirdtie ^ielt ^ier oon oorfd)nellem

©ingreifen ab, ba§ [\d), wenn e§ belgifd^en SBünfc^en cntfprod^en l^ötte, nur gegen

S)eutf^tanb \)ätti rid)ten fönnen. S)eutf^lanb aber unb Defterrei^»Ungarn,
bie beibc al§ !ird)cn» unb ftaatSerl^altenbe Wäii^U bie ^auptforberungen ber fat^olifd^en

Äird^e erfüllen unb iReligion nid^t als ^rioatfoct)e betrachten, fonbern ba§ öffentlid^e Sebcn

burd^bringen laffen, bie muffen ben S)urd^brud^ ber üluffen aufhalten, um bie römifd^»

Jat^olifd^e Äird^e oor empfinblidf)em ©d^aben ju behüten.

5DaS fmb in flüd^tigften Umriffen bie ©runblagen für bie SBettpolitif be§ ^eiligen ©tu^lS,

bie nid^t mit ©eroaltmitteln betrieben wirb, fonbern mit moralifd^en unb ©eifteSfräften.

Um fein ^iel erreid^en ju fönnen, erJtärte fid^ ber ^eilige ©tu^l grunbfä^lid^ als neutral,

befd^räntte ft^ in feiner offenfid^tlid^en Siätigfeit auf ^JtiebenSma^nungen unb feel«

forgerifd^eS aCßirten unb fa^ feine Hauptaufgabe gunä^fl in ber ßinberung ber 9'lot ber

Kriegsteilnehmer roie ber oom Krieg betroffenen Sänber.

^erfonalie»

93om ^eiligen @tu^l
20. Slngttft 1914.

^apft ^iuS X. ift naditS 2 U^r 10 geftorbcn.

S)ec ^attiard^ oon SSenebtg, jtarbinal ®iufe})pe6arto,iftim SluQuftl903 jttm fßcapfi getod^tt

TOorben. 2lm 2. Suni 1835 ju Sliefc in ber JDiöiefe 2;re»ifo oI8 ©ol^n eincä fd^Iid^ten SRagtftratSbiener«

geboren, »erblieb er longe in bcfc^cibenen unb J^öd&ft einfad^en SebenSumftänbcn. ®r fing alS 2)orf«

pforrer an unb blieb e§ lange in »erfc^iebencn S)örfern SSenejien«. S)te SEBenbung feineä ©c^idfalä trat

erft ein, aI8 cg il^m gelungen war, bie ©teQung beg ©eminarleitcrS in 2;reoifo ju befommen. 2)ort

»urbe ber ^arbinal $arocd^i auf 6orto aufmerifam unb wm würbe @arto bereite fünfjig ^a:^ve



®et5ßatifan 811

ttit, Sifd^of oon SKantuo, neun Solare fpätcr ^atriar(§ oon »cnebig unb Äotbinal. Sic SBotfd^oft

feiner ^opftroal^I »ema^m et mit (grfd^ütterung unb 2;ränen. 2:ro$ äffet »äterlid^cn 3RiIbe war er

«in entfc^Ioffener unb ftrcngcr Seiter ber lat^olifd^en Sird^e, aber im ®egcnfa§ 8U [einem Vorgänger

£eo Xin. lein ^Diplomat. 2118 tiefgläubiger Wiener ber Äird^c, ber in ber Uncrfd^ütterlic^feit feiner

©IttubenStreuc ge^arnifc^t gegen bie ju Jelbe sog, bic an ®lau5cn§feftigfeit ju roünfd^en übrig liefen,

\a^ er in ftc^ in erfier Sinie ben ftreitboren SScrteibiger be8 S)ogmo8, bo8 er gegen äffe Slnwürfe

mobemer ©frupel unb S^cifcl 8« fd^ü^en unb unoerfc^rt ju ermatten fircbte.

3, <BtptmUt 1914.

®cr ©rjbifc^of oon Bologna, ^arbinol ©iacomo bella ©^icfa, ift jum ^opft

gewählt loorben. @t no^m ben Sfiamen SSenebitt XY. an.

©iacomo bello ©l^iefa entftammt einem oltcn lombarbifd^en 2tbeI8gefd^Ied^t ; er aurbe am
21. 3iot)ember 1854 in Siegli in Sigurien geboren , om 27. SRooember 1878 jum ^rieftet geroeil^t,

trot in bie 1^1. tl^eologifd^e Slfabemie ein unb rourbc al8 ©teoe in baS ©efretariot für befonberc

Äird^enongelegeni^eiten aufgenommen, beffen ©elretär SRampoßa mar. 2)icfer na^m il^n bonn mit

nad^ ajiabrib unb berief il^n, atS er felbft »on Seo Xni. jum ilarbinat unb ©taatäfelretär emonnt

löurbe, in fein ©efretariot. SJort rourbe er fd^liefiUd^ ©ubftitut beS ©efretariatg unb blieb bieS aud^

in ben erften ^af)ttn ber Stegierung ?ßiu8 X. ^m ^af)vt 1907 mürbe bonn beffo ßl^iefa am 16. ©ep*

tember ixxm ©rjbifd^of »on Bologna geroä^lt unb om 20. SWoi 1914 jum Äarbinal unb jum SSor*

fi^enben ber Kongregationen beg Äonjilg unb ber Scfetnonien ernannt. ®ine l^od^gcbilbcte, »eit*

blidenbe ^ßerfönlid^feit oon bebeutenbem biplomotifd^em ©efd^id, befunbetc er für SDBiffenfd^aft unb

Siterotur ftets lebhaftes gntcreffe unb ift nic^t nur ber Slbftommung, ouc^ ber ©eftnnung nod^ Sltiftolrat.

4. ^tpttmhtv,

^arbinalpricftet S)omcnico g^^^^^ta wutbe jum ©taat§fe!retär bc8 ^eilificn

€tul^I§ ernannt.

2)omenico gerroto ifi am 4. SKärj 1847 in (Sroboli in ber SJiöaefe HRontefia8conc geboren,

fhibierte in ber päpftlid^en 2Kabemie, rourbe ^rieftcr unb roibmetc fid^ ber biplomotifd^en Soufbo^n.

Cr mar juerft 2lubiteur an ber ^orifer 9?untiatur, borouf ©ubftitut in ber Äongregotion ber lird^s

Ud^en Slngelegen^eiten. 2eo XIII. oermenbete i^n oielfod^ ju biplomotifd^en SJJifftonen, bic er erforgs

»eid^ burd^fü^rte; er l^alf ben Äird^cnftreit in ber ©d^roeij unb Scrgicn beglcid^cn unb befom olg So^n

bafür bte 9iuntiatur SBrüffel. 3la(S) oier Sauren mürbe gcrroto ©efretto ber ou^crorbcntlid^cn Krd^s

lid^en Slngelegenbeitcn unb geroonn aI8 fold^er bog aScrtrouen Slampoffog, ber il^n 1891 aI8 9?untiu8

nod^ ^ari8 fdiidttc. 3)ort oertrot er gefd^irft ober o^ne ©rfolg bic ^olitil £co8 XIIL, ber bic 3lepu»

IUI mit ber Kirche oetfö^ncn roofftc. 1896 rourbe gerroto nod^ 3tom jurüdberufcn, rourbe Äorbinol

unb mar noc^einonber in »erfd^iebenen l^ol^cn 2(emtcrn ber lirdiüd^cn SScrrooUung tätig.

10. Oitohtv,

ÄarbinalftaotSfefrctör 3)omenico ^ettata ift geftorben.

13. Oüobcr.

Äarbinal ^tetro ©a§part ift jum ©taatSfcfrctär bc§ ^ciltßen ©tul^Ig ernannt.

^ietro ©ogpori ift 1852 bei SRorcio in Umbricn geboren unb l^ot noc§ SSoffenbung feiner

©tubien unb (Einleitung feiner eigentlid^en lird^Iic^cn Saufbol^n bie So^rc 1880—1896 ol8 ^rofeffor

bc8 lononifd^en 9led^t8 am Snftitut cat^oliquc in ^ari8 oerbrad^t, roo er on ber ©cttc ber roec^fcln-

ben «Runtien einer ber roertooUften aWitarbeiter ber gronlrcid^ freunblic^en ^olitif Seo8 XIU. roor.

©päter rourbe ®a8pari für bic biplomotifc^en ©rfolge, bie er auf einem nic^t biplomotift^en ^Soften

lottc eraieten l^elfcn, mit ber ©rnennung jum 5Runtiu8 bei oerfd^iebenen fübamerifonifd^en SRcpubUfen

mit bem ©i$ in Simo belobnt, oon roo er bann in SRom in bie Kongregation ber ou^erorbentlid^en

Krd^lic^en 2tngelegen^eiten überging. SQBä^renb be8 gonjcn «ßontififotS ^iu8 X. l^ot man eigentlid^

fo gut roie nid^tS oon il^m gehört. 3n biefer Ilugen ^urüdtbaWung ¥i « ftd^ greunbe auf offen

©citen erroorben; er ift ou^erbcm in ber gefomten fat^olifc^en Slec^tgroelt roegcn feine8 großen 3QBerfe8

übet ba8 fononifc^e Siedet bdonnt unb ^rifibent ber Äommiffion jur geftfe^ung beg fononifd^en Slcc^tg.

15. 2)cäcmber 1914.

^apft SBcncbtft XV. \)at ben »arbinol 93incen8o aSanutelU on ©teile be§ oct«

ftotbcnen ÄatbinalS S)i ^ictto j»um ^ro»®atar unb ben ^atbinal ßega 8«m $tä*
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fcften bcg Dbcrften 2:ributtal§ ber päpftltc^cn ©ignatur ernannt. S)er ^ro*®ator tfl

ber erfte ^alaftfarbinal be§ ^apfteS unb ®^ef ber 3)ataria, b. l). jener SBe^örbe, roel^c

bie ^frünben unb iBenefijien ber ©efamttird^e »erteilt.

aSon bctt ©efanbten beim ^eiligen ©tul^l

29. 2>escmber 1914.

S)er neuernanntc au^erorbentltd^c unb beoollmäd^ttgte ©efanbtc be§ Äöntg§ oou
©nglanb beim ^eiligen ©tu^I, @ir ^enr^ ^oroarb, l^at im Sßatitan fein 95e*

glaubigunggfd^reiben überrcid^t. SWod^ feiner Sfwft^w'f^wn l^atte er bcn Sluftrag, ^ben

^opft ju feiner SBßa^l ju beglüdroünfc^en unb i^m bie oerfd^icbenen ©rünbe mitjuteilen,

bic bie britifd^e ^Regierung nötigten, in ben gegenwärtigen ßrieg einzugreifen, nad^bcm

fle alle SJlittel angcroenbet ^abe, um ben gerieben gu erl^alten." ^n aOBirtüd^teit woHte

@nglanb roo^l baburd^ ben englifd^en ^at^oliten, namentlid^ ben ;^ren unb ^onabiem,

cntgegcnfornmen, bcn bcutfd^'öfterrcid^ifd^en ®influ| beim aSotüan minbern unb eine

Sßerbinbung jroifd^en g'ranfreid^ unb bem päpftlid^en ©tu^I erleid^tern unb »ermitteln.

15. giebrnor 1915.

S)er belgifd^e ®efanbtc beim ^eiligen ©tul)I, SD^laurice 95aron b'®rp, ber neun*

%ti)n ^a\)xz lang Belgien beim SSatifon nertrat, ift oon feinem Soften äurüdfgetreten.

S)ie bclgifd^e [Regierung l^at fein ©ntlaffungSgefud^ angenommen.

S3ttron b'®rp l^otte ein feicrlid^cg S^otenamt für „bic ol^nc Urteil unb Siedet oon bcn ^teuften

füftlicrten 57 ©ciftlid^cn S3clgien§" bcfteUt unb »erlangt, ba^ bicfe oon il^m niebcrgefd^riebene Slns

jcigc im „Dffcrootorc Slomano" ocröffcntlid^t werbe. S)ag ootifanifd^c Drgan fprod^ jeboc^ oon ber

„2;otettfcier für bie im Äricgc gefallenen ^riefter SelgienS" unb Icl^ntc auf bic SScfd^roerbc b'ßrp«

beim ÄorbinalsStaatgfelretär jcbc 3licl^ttgftcQung ab. ffiarauf entfd^Io^ fid^ ber ad^täigjäl^rigc SJaron

b'@r|) jum 3iücEtritt, ben er mit bem ^inweiä auf fein 3llter unb auf ben Zoh feincg ©oJ^neS unb

feiner 9^cffen für bog SUatcrIanb begrünbete.

29. 2Rärä.

5)er neue belgifci^e ©efanbte, ber frühere 3Rinifter» anbeut) el, ift oom^apft in

feierlid^er 9lubienj empfangen roorbcn, in ber er ein ^anbfd)rciben ^önig Gilberts »on

SBelgien überreid^tc. ^n ber Hntmort auf bie 9lnfprad^e be§ neuen ©cfanbten, bie eine 9luf'

gä^Iung ber ©reucitaten ber S)eutfd^en in ^Belgien entl^ielt, nerwieS SBenebift XV. auf

feine [Hebe im Äonflftorium »om 21. l^^onuar 1915 (»gl. ©, 316) unb fagte bann mört»

lic^: ^2Bir gcbenfen aße ber ©c^icffalSfdaläge, bic ^\)t cbleS Sanb in ber legten ßcit

betroffen ^aben. ®icfc traurige (Erinnerung groingt unS unfere Slnteilnal^mc »on neuem

ju bejeugen, wie mir fle bereits j^^rcm ÄarbinaI»®r8bif(^of SDflcrcier »on SWed^eln anlS^«

li^ be§ legten ^onftftoriumS funbgegeben l^aben. SEBir roünfd^en unfern lieben ©ö^ncn

in Belgien, ba^ fte balb bic fd^önc ©onne beS 3^ricbenS über bem ^orijont i^re§ Söatcr»

lanbeS begrüben fönnen. SEBir woUen unS aber nirfit mit biefen einfad^en 2Bünf(^cn

begnügen; für ben SlugenblidE jebod^ bitten wir nur, ba^ bie Seigier niemals an bem SCßo^l*

»oUen jmeifeln mögen, ba§ mir für fie liegen.* 9ln bie perfönlid^c 9lbreffe be§ ®e«

fanbten al§ SSerfaffer be§ 95ud^e§ über bie Sfieutralität SBelgienS tid^tete ber ^apft bic

SBorte: ^S)a ©ie in S^tem aSaterlanb 3Riniftcr ber ^uftij unb ^rofeffor ber SHec^tS*

wiffenfc^aft an ber berühmten unb unfercr ^irdie befonberS teuren Unioerfität ßörocn

gemefen fmb, fo fönnen ©ic nur »on einer Seibenfd^aft befcclt fein, »on ber für bie

©erec^tigfeit unb SBa^r^eit."

©ttbc 3Koi 1915.

2)ie beim SSatitan beglaubigten ©efanbten Defterreit^jUngarng, ^reu^en«
unb a3aqern8, %ixx\t ©d)önburg, SSaron ». SRü^lberg unb fjrei^err ». SRitter ^aben

il^rcn ©i^ in bic ©djrocij nad^ Sugano »erlegt, ©ie fmb jufammen mit ben S5ot*

fd^aftern Deftcrrcid^*Ungarn§ unb 3)eutfc^lanb8 am 24. 3Rai 1915 abgereift (»gl. ©. 303).
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Uebcr bie ©rünbc bicfe§ ®ntfc^luffc§ ^at fid) gürft ©^önburg narf) bcr ^^olitifd^cn

Äortefponbcnj" folgenbermagcn geäufert: »9Sor aUem \)at ber ^eilige ©tul^l bie fetners

geit oon i^talicn gef^affenen ©arontiegefe^e, bie praftifd^ bie cinjige ©runblage für ein

aSerbleibcn bcr 93otfd^aft in SRom gebtlbct Ratten, niemals anerfannt (ogl. ©. 309) ; bann

war nid^t einmal in bcr cntfcmteftcn Sößeifc eine ©ic^er^cit bafür geboten, ba^ bie ©e«

fanbten in ber ^raji§ roä^rcnb ber Sricgibauer jene 3^rei^eiten l^ätten genießen lönnen,

bie jur ©rfuflung bcr 9lmt§gcfc^äfte unerläßlich finb. ©o mar für bie ÄriegSbauer im

befonbercn bie Untcrbinbung be§ freien Kurier^, ^oft* unb ß^iffrcocrfcl^rS ju gcroärtigcn

— unb jroar gleid^ nom ^Beginn bc§ Kriegs angefangen, roofür bie K. u. ß. ^Regierung

ben 93 cm eis in ^änben ^at @c^lie|lic^ ^ätte baS 9Scrbleiben bcr ©efanbtcn in 9lom

ber treffe in ^[tolien bcflänbtgen 9lnla| ju rocitcren ^e^ereien gegeben, in bie bann

natürlich bcr ^eilige ©tu^l fclbft ^incingejogcn roorbcn märe, roa§ bod^ oor allem anbcren

ju oermeiben mar."

S)cr ^apft ließ bem g^ürften 93üloro, bei feinem ©d^eiben auS 9lom (ogl. @. 303)

wie bie ^Äölnifc^e 93olfS8eitung'' mitteilt, ein cigcn^änbtgeS l^crjlicf)e§ ©d^rciben juge^cn,

in bem er bie großen 93erbicnftc ^croor^ebt, bie fid) ber 3=ürft befonberS in ben fd^roeren

SDtonaten feiner römifc^cn S:ätigfcit um fein 9Saterlanb erroorben l)abQ.

%tt amtlid^c 9Serfcl^r ^mifd^cn ber öfterreid^ifd^sungarifd^cn ^Regierung unb bem

^eiligen ©tu^l mirb nunmehr burd^ ben am ^. u. Ä. ^ofe beglaubigten päpftlid^en

SfiuntiuS in SBien, SD^lfgr. St. ©ontc ©capineUi, oermittelt, ber, obwohl oon ©eburt

:3taliener, bod^ cbenfo roie bcr päpftltc^c 3^untiu§ in S)cutf^lanb, 3Rfgr. ^r. g=rü^roirt]|

in SlWünc^cn, unb bo§ gefamtc tcilrocifc auS l^talienem befte^enbc ^erfonal ber beiben

S^untiaturen al§ 93ertrcter einer neutralen äRac^t betrautet mirb.

^uttbgcbungm unb SÖiafnal^men btü J^eiligen ^tu^U
93efonbcrc 3Jla|na§mcn für bie an hzn kämpfen SBctciligtcn.

8. ©cgcmber 1914.

®er ^apft l)at ftc^, roic ^^Dfferoatore [Romano* fi^rcibt, ocrtraulid) an bie @taat8*

Oberhäupter ber friegfü^renben SD^iäi^te geroonbt, um p erfahren, roic fic t>m 58or*

fc^lag einer eintägigen SBaffenru^c roä^rcnb bc§ fo teueren unb fcicrlidfien SÖBei^*

nac^tSfefteS aufnehmen mürben. Mc befragten SJläd^te antroorteten, "ba^ fic ben

crliabcncn ©eift ber päpftlic^cn Qnitiatioe l^oc^ cinfc^ä^ten; bie SJlc^rjo^l gab i^re

^uftimmung funb. ^nbeffen, ba einige SJläc^te glaubten, ben 9Sorf(^lag nid^t prattifd^

unterftü^cn ju fönnen, fonnte er nid^t oerroirllic^t werben; benn bie ©inmütigtcit bcr

3uftimmung märe notroenbig gcmcfcn, um ba§ oon bem 9Sater^er3cn be§ ^apfteS crroartcte

rool)ltätigc ©rgebniS ju crrcid^en. SBä^rcnb ®cutfd^lanb, Dcftcrrcid^-Ungam unb bie 2;ürfci

fofort suftimmten, lehnten IRußlanb unb ^^ranfrei^ ben SSorfd^lag ab. (9Sgl.in, ©. 190.)

22. ©esember 1914.

»Offcroatorc fRomano" oeröffentlid^t ein ®ctret, roonad^ ber ^apft lebhaften 9lnteil an

ben 3lcngften bcr oiclcn unglücElid^cn Kriegsgefangenen unb iljren fjamilicn nimmt

unb biefen jcbc möglid^c SBci^ilfc unb ©rlcid^tcrung gu bringen roünfc^t. S)ie 93ifd^öfe

berjenigen ©iöjefcn, in bencn fid^ KciegSgefangene befinben, follcn bcS^alb balbmöglid^ft

je nad^ 93cbarf einen ober mehrere ^riefter bejeid^nen, bie bie in 3^rage fommenbe

©prad^c genügenb bc^errfd^cn ober fid^ fold^c oon anbcren 93ifd^öfcn erbitten. ®iefe

^riefter foflen oerfud^cn, ben ©efangcncn in ben oiclfadjcn SRöten p Reifen, ©ottten

bie ©efangcncn i^ren IJamilien no^ feine Sfiad^rid^t ^abcn juge^en laffen, fo follcn fic

burc^ bie ^riefter baju angehalten roerben. goUS bie ©efangcncn baju nidit imftanbe

fmb, follcn bie ^riefter eS in bereu S^Zamen tun, unb aUeS oerfudien, bamit bicfc

SRad^rid^tcn aud^ in bie §änbe ber 3lbreffatcn gelangen.
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Slnfang O'owttor 1915*

®er ^eilige ©tu^I ^at auf feine Slnrcgung betreffenb ben 2lu§taufd^ friegSuntaug«

U(^er befangener oon ^culfc^Ianb, ®nglanb, g^rantretc^, Defterreid^*Ungarn, ülu^«

lanb, SD^ontenegro, Serbien unb bcr 2;ür(ei günftige 3lntn)orten er{)aUen.

S)ie 3;elegrantme bc§ ^apfteg an ßaifer äBil^elm unb Kaifer g^ranj^^ofef fowie

bie Slntroorten beiber ^errfc^cr fmb bereits SSanb III, ©. 196 oeröffentlidit roorben; bie

Slntroorten be§ ^räjlbenten ^^oincare unb be§ ßönig§ t)on ^Belgien finbcn ft^ SSonblEE,

©. 207. DffisieU ^at g^ranfreid^ erft 9lnfong l^anuar 1915 feine ^«ftiwniung jum SBor*

fd^Iage be§ ^apfteS erttärt. S)te 9lntnjort beS SJiifaboS, bie ©nbc Januar 1915 im

^Dfferoatore Stomano'' t)eröffentlicl)t würbe, lautete: ^SCBir ftimmen oon gangem ^erjen

ben menfc^enfreunblid^en ©efü^Ien ©ro. ^eiligfeit bei unb beeilen un§, ju oerfid)ern, ba^

aud^ wir ben leb^afteften SGßunfcf) Iiaben, bie ©d^reden beg Kriegen nad) SDRöglid^teit p
oerminbcrn. ©leic^jeitig teilen mir ©ro. ^eilig!eit mit, ba^ augenblictlirf) fein einziger

unferer ©olbaten ftc^ friegSgefangen in einem feinbltd)en Sanbe befinbet, unb geben bie

fcierlid^c SSerfid^erung ah, ba§ alle in ^apan befinblicfien fcinblicf)cn Kriegsgefangenen

auf ba§ rool^lrooUenbfte be^anbett werben unb feincrlei ytot gu leiben l^aben.*

S)er ©ebanfe, einen 9lu§taufci^ ber fd^roerDerrounbeten befangenen anpregen, ging

junäd^ft com internationalen Komitee be§ 9lotcn KreugeS unb oon Sfiationalrat

5lbor in ®enf an^. 9'?ac^bem ba§ Komitee allen friegfü^renbcn Staaten SSorfc^läge in

biefem ©tnne unterbreitet ^atte, unterftü^te e§ ftc burdf) perfönlidlie ©diritte ber

Ferren Slbor unb g^erriöre bei ben ^Regierungen in SSorbcauj unb SSerlin mit ®rfolg.

darauf ^aben ber S3unbe§rat einerfcitS unb ber ^eilige ©tu^l anberfeitS bie biploma»

tifd^en SSer^anblungen burrf)gefül)rt, wobei oor aUem ber ®inf[u^ be§ ^apfte§ bie legten

SBcbenten befonberS bei ber franjöftfdjen 9legierung gu befeitigen wu^te. ®3 ift gweifelS»

o^ne ftd^er, wirb in ber ^liWeuen ^ürd^er ßeitung* gefd)rieben, ha^ bem ^eiligen ©tu^I

al§ ber ^ftärfften moralifc^en SJiarfit ber SBelt*, \>a§ ^auptoerbienft am ^uftcinbefommen

ber glüdlirf)en ^bee ju ban!en ift.

3. fjcbruor 1915.

®er ^apft l^at ben aSorfd^laggcmadl)t,bie3ioilgefangenen auSgutaufd^enunbgwat

JJrauen, Kinber, fowie SDflänner über 55 i^al^re. ®ie Wlää)U, bie auf ben Sßorfd^lag bisher

eine günftige Slntwort gegeben ^aben, fmb ®eutfd^lanb, Dcflerreid^^ Ungarn unb ®ng«

lanb. ®er ^apft l^atte ftd^ wie früljer unmittelbar an bie ©taat§ober^äupter gewanbt

Kunbgebungen.
8» Oftober 1914.

;i,Dfferoatore Sflomano* l^ebt in einem Seitartitet ^eroor, bo^ ber ^eilige ©tul^l

bei ben ©treitigleiten ber 9Jlenfc^en unb ben blutigen Konfliften, bie fid^ au§ i^nen er»

geben, ftct§ ooUflänbigfte unb unbebingtefte Unparteilic^teit beobad)ten wolle,

weil er feine 9lufgaben beS 3^rieben§ unb ber Steligion über jebeg anbere S^ntereffe

flclle. ®e§^alb bürften befonberS bie ^riefter nid^t oergeffen, ba^ man ba§ ^lUgemein*

intereffe ber Kird()e unb ber SJienfc^lic^feit immer über baS bered)tigte ©treben bei

aSaterlanbSlicbe fteUen muffe; fte bürften ba^er auc^ gegen i^rc g^einbe nid^t 99Borte

ber aSerac^tung unb beS ^affeS gebrauten, fonbem eine ©prad)e, wie fte bie 9'iäd^ften*

liebe eingebe.

23,Dftobcrl914.

^er ^apft ^at an ben @ r g b i f (^ o f o o n © ö l n, Karbinal 8=elij o. ^artmann, folgenben

SBrief in lateinifc^er ©pra^e gerichtet: „^d) habe ®eine mir angenehme 9JiitteiIung erhalten,

ba^ ber ®eutfc^e Kaifer auf 5)einc a3ittc bcfc^loffen liat, ba^ aüe S)iener ©otteS, bie ftc^ unter

ben gefangenen franjöflfc^en ©olbaten in ^eutfd^lanb befinben, al§ Df fixiere ju bel)anbeln
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feien, ^n biefer böfen^eit, \>a mir beinahe ganjSuropa oer^cert unb oomSSIute ber ©Triften

gerötet feigen, unb baä unge^euerlid^e ©d^aufpiel unfere ©eele mit unfogbaret 95itter(eit

bebtürft, ^at ®eine 3Jiitteilung mir einen me^r al§ geroöl^nlic^en S^roft gebrockt ®urd^

fte l)aU xd) tlax erfannt, roeld^er ®ifer für bie d)riftlid|e Siebe 5u benen, bie mit S)it

burd^ ba§ SSanb be§ gemetnfamen ^rieftertumg oerbunben ftnb, in deinem C^^tjen

mo^nt. iS3ir ftnb weiter überzeugt, ba^ ^elnc ebelmütige Siebe nid^t nur bie gefangenen

franjöftfc^en ^ricfter, fonbem aUe, bie in ©urern Sanbe gefangen finb, o^ne Unterfc^ieb

ber [Religion unb ber JRaffe umfoffen roirb, befonber§ bie Äranfen unb SSernjunbeten,

bamit ber ©türm oon aSittemiffen, unter benen fic leiben, gemilbert werbe unb bamit

i^nen geiftlidjer SBeiflanb juteil roirb. S)iefe Siebe§pflic^t liegt natürlid^ allen 3Jienfc^en

in gleicher SDßeife ob, aber fte trifft oor aUem bie Wiener ®otte§ unb bie anberen geift«

li^en ^erfonen. l^nfolgebeffen ^offe icf), ba§ ©ein eble§ 93eifpiel oon allen benjetiigen

befolgt roirb, bie ben ®^rennamen ber ß^^riften tragen, befonberS oon ben fat^olifd^en

JBifc^öfen unb ^rieftern, nic^t allein in ©eutf^lanb, fonbem aud^ in ben anberen San*

bcrn, roo bie Krieggfadel lobert, unb ©efangene, befonber§ SSerrounbcte unb Sranfe,

Don i^rcn Seiben pi SSoben gebrücEt werben. 2Bir fenben alfo, oielgeliebter ©o^n, ®ir,

bem ßleruS unb ber ©emeinbc, bie 'deiner Db^ut anoertraut fmb, ben apojiolifc^en

©egen oon ganjem ^erjen unb im ^amtn ©otte§ al§ Qzxd^zn, roie mir @ud^ bie ®nabe
bc§ Fimmels roünfd^en, unb al§ SSejeugung unfereS aGBo^lmoUenS.*

1. yiotjtmhtv 1914.

^apft SBenebift XV. Ibat bie er fte ©nj^flita an bie Äatl)oli!en be3 ©rbenrunbcS

ergeben laffen, in ber er nur ürd^lid^e fragen be^anbelt. ^olitif^ bebeutfam aber ift,

ba^ 93enebi!t XY. ben ®infpru(^ gegen hk burd^ ben 9Serluft beg ^irc^enftaateS bcm

?|5apfttum gefd^affene Sage in :3>talien mit bem ^ufa^ oerfxe^t, ba^ biefer ®infpruc^ in

©rfüHung ber pöpftlid^en ^ftic^ten oon i^m roieberbolt werbe. SUtan legte ba§ in iRom

allgemein fo au§, ba^ ber ^apft bie innere ^Kotwenbigfeit be§ ^rotefteS in bem ©inne

be§ wirdid^en ©rftrebenS einer aGBieber^erfteUung ber weltlid^en ^errfd^aft nic^t mcl^i

empfinbe. Ob biefe 3luffaffuttg bie rid^tige ift, foH Ijier nidjt erörtert werben.

9* 3lotttmhtt,

^n einem an ben ©rjbif^of oon Slntioari geri^teten SSrief ocrwcift ber ^apfl

ÄUf feinen Srief an ben ^arbinal ^artmann, empfiehlt bem ®rjbifd^of, ben ©efangenen,

befonberS ben Sßerwunbeten unb Äranfen, mit größtem 2Bo^lwollen ju Reifen unb rät

il^m, fldi ju biefem Qxozd mit ber ^Regierung in SBerbinbung ju fe^en.

^n einem an ben ®rjbifcl)of oon 9ieim§ al§ Slntwort auf einen $8crid^t übe«

bie ^uftänbe in feiner ©iöjefe gerichteten Sörief banft ber ^apft bem ^arbinal für feine

3Ritteitungen. ®r })aliz bie 3^ad^rid^ten über bie alte unb berühmte ©tabt iReimS mit

bcfonberer Slufmerlfamfeit oernommen unb ne^me lebhaften 3lnteil an bem tiefen

©d^merj, ben ber Krieg in religiöfer, fünftlerifc^er unb materieller iBcjie^ung ber fc^wer

geprüften SJiöjefe oerurfad^e. ®r fle^e einen reichen ©trom non ©nabe unb Srofl »om
$immel ^erab unb fpenbe au§ ooUem ^ergen feinen apoftolifc^en ©egen.

15. ©ejember.

®ie Acta apostolicae sedis oeröffentlid^en einen 95rief be§ ^apfteS an ben Äarbtna!

3Rercier, (Srjbifd^of oon SRed^eln, in bem ber ^apft bie fd^mcrsooUe Sage ber bei«

ßifi^en SfJation bebauert unb bie 3lbftd^t, ®aben für ben ^eter§pfennig ju fammeln, lobt,

aber ertlärt, baB er jugunften ber ScoölJerung barauf oerjid^te.

24.5)cäemberl914.

S)cr ^apft empfing im 2;^ronfaale ba§ l^eiligc ÄoUegium, um beffen SBcibnad^tS»

wünfd^e cntgcgenjunel^men. S)em ©mpfange wol^nten 23 Rarbinäle unb SSeamte beS

päpftlic^en ^ofeS bei. Rarbinal S)atariuS aSinccngo SBannuteUi ocrloS bie 3lbreffe,
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brürfte bcm ^apfte bte aQßet&nad)t§n)ünfc^e au§ unb roic§ auf ba§ 2Bcr! be§ ^apftcS

^itt, ba§ batauf gtele, bcn ^rieben gwifc^en ben SSöIfcrn ^crbeijufü^ren. S)er ^apft

antroortetc in einer längeren Stcbe, banJte für bte Söünfc^e, gebadete in lobenben

SOSorten feines großen SSorgöngerS, ^iu§ X. unb erinnerte an feine oerfc^iebenen S3e«

mu^ungen für bie ^riegfüljrenben (ogl. ©. 313 f.). S^^ ©c^Iu| brüdte ber ^apft bie

Hoffnung au§, ba§ ber ^rieg balb gu @nbe fein motzte, unb bat i>ic 9tegierenben roie bie

58ölfer auf bie ©timme be§ ®ngel§ ^ren möd)ten, ber \ia§ ©efd^en! bc§ 3^riebcn§ anfünbigt

2t ^anuor 1915.

®er ^apft l^ielt im Konfiftorium eine Slnfprac^e, roorin er t»on neuem feinem tiefen

©d)merj über ben un^eilooHen ßricg 3lusbrud gab. ®r fagte ju 2(nfang, ba^ er bog

^onflftorium ju bem Qmtd einberufen ))abi, mit ber gebü^renben ^Jeierlid^feit für bie

unbefe^ten ^iögefen ju forgen, oon benen einige t>on Sßebeutung feien, unb fu^r bann fort:

»SBäljrenb ic^ eucf), ucre^rungSmürbige SBrüber, ^ier oerfammelt fe^e, tann id^ nid^t

oermeiben, oon neuem etroaS oon ber SSongigteit in eure §crjen ju gießen, bie, roie i^r

roi^t, meinen ®eift befd^roert. 9>lonat folgt ouf SÜRonat, aber unglürflid^erroeife taud^t

nid^t einmal oon roeitem bie Hoffnung auf, bo§ ber un^cilooUe ^rieg ober oielme^r

ba§ ©eme^el balb ein ®nbe finbet. SBenn e§ aud) nic^t in unferer SJlad^t fte^t, ba§

@nbe einer fo fd^Iimmen ©ei^el ju befd^teunigen, fo möd)te id^ bod^ i^re fd&merstid^en

O'olgen linbern. ^^x roi^t genou, ba§ id^ mid^ bisher, foroeit e§ in meinen Gräften

ftanb, in biefer Slid^tung bemüht ^abe, unb ii^ roerbe nid^t oerfe^len, mid) in ber ^u»

tunft, foroeit aU bie§ notroenbig ift, aud^ roeitcr bofür gu bemül^en. ^iJle^r ju tun, gc«

ftattet mir mein apoftoIifc^e§ 9lmt nic^t. D^ne ^w'cifel fte^t e§ bcm römifc^en ^ontifej

al§ bem oon ®ott eingefe^ten ^öd^ften '3)oImetf(^ unb Sßertreter be§ eroigen ©efetjeS ju,

ju erflüren, ba^ e§ niemanb, gleid^oiel au§ roeld^em ©runbe, geftattet ift, bie ®c*

rcd^tigfeit ju oerle^en, unb id^ erkläre laut unb o^nc Umfdfiroeif, ba§ id^ tief jebe Un»

gered^tigfeit beüage, glcid^oiel oon roeld)er Seite fte begangen rocrben mag. 9Iber e§

roürbe fn^erlid^ roeber ratfam nod^ nü^Iid^ fein, roenn ftc^ bie päpftli^e Slutorität in

^roiftigteiten ber ^riegfü^renben einmifd^te. SGBer ein Urteil roägt, mu^ er!ennen, ba§

ber päpftlid^e ©tu^I in biefem ungeheueren Kampf mitten in ber größten 58eforgni§,

ftd^ oolüommen unparteiifd^ oerl^alten muf. ®er römifrf)c ^ontifej mu| als

33ertreter l^efu S^rifti, ber für aUe unb jeben geftorben ift, mit bem gleiten ©efül^l

ber Siebe aße Kämpfenben umfaffen, unb er I)at au^crbem als gemeinfamer SSater ber

Kat^oliten forool^l auf ber einen roie auf ber anberen ©eite ber Kriegfülirenben eine

gro^e Qa\)l oon Kinbern, bereu ^eil ibm gletd^mä^ig unb ol^ne Unterfd)ieb am §erjen

liegt. ®S ift bal^er notroenbig, ba^ er in i^nen nid)t bie ©onberintereffen fie^t, bie jie

trennen, fonbern baS S5anb beS gemeinfamen ©laubenS, baS fie ju SBrübern mad^t

933enn er anberS fianbeln roürbe, fo roürbe er nidf)t nur bie ©ad^e beS 3=riebenS nic^t

förbern, fonbern er roürbe 2lbneigung unb ^a^ gegen bie 9letigion ^eroorrufen unb bie

^Hu^c unb innere ®intrad)t ber Kird^e fd^rocren ©tßrungen auSfe^en. l^njroifd^en ^ält

er feine ^itfe für beibe 2:eile bereit unb oerteitt fie in gleid^er äßeife auf beibe 2:eile.

®r appelliert an baS ©efü^l ber aJlenfdilic^feit berienigen, bie ©renjen oon

geinbeSlanb überfct)ritten l^aben imb befd^roört fte, ba^ bie befe^ten ©egenben nid^t me^r

oerroüftct roerben, als eS unbebingt burc^ bie Sfiotroenbigfeit ber militärifdien 93efe^ung

erforberlic^ ift. Unb roaS noc^ roic^tiger ift, ha^ bie ®tnroo^ner nic^t o^ne roic^tige

©rünbe in bem, roaS i^nen am teuerften ift, getränCt rocrben, in bcn Kirchen unb

Wienern ©otteS unb in bem 9(led^te ber ^Religion unb beS ©laubcnS. denjenigen, bie

i^r aSatcrlanb oom g^einbe befe^t fe^en, rät er ab, bie 9lufrec^ter^altung ber öffcnt*

liefen Drbnung p ocr^inbern unb baburc^ i^re Sage s« oerfc^limmern. S^m ©d^lu^

^ob ber ^opft bie 3^otroenbig!eit ^croor, inftänbige unb bcmütige @tUU jum ^erm
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gu fenben unb ftc^ ju oergegcnraärtigen , ba§ ber 3=rtebe nic^t o^m bcn aOBitten ®otte§

bie SBelt ocrtaffcn l^abc. 5)cr ^apft forberte bo^er auci^ ju öffentlichen ©ebctcn ouf

unb jur Seilnatjme an ben groci, für ®uropa für ben 7. jjebruar 1915 unb für bie

übrige fat^olifc^e SEßelt für ben 21. SDtürj 1915 anbefohlenen SSu^gotteSbicnften.

7. i^thvnav 1915.

bereits am aSomtittag be§ 7. O^ebruar 1915 begannen in ber 95aftli!a oon ©t. ^etcr bie

vom ^apft angeorbneten 3^eierlid)fciten, bei benen um bie SBieberfc^r be3 S'rie-

ben§ gebetet rocrben foUte. 3lm 3^a^mittag begab ftd) ber ^apft in bie ^eterSfirc^e, in

ber über 30000 ^erfonen oerfammelt waren, unb na^m cor bem ^oc^altarc ^la^,

n)äl)renb bie ^arbinäte, ©rgbifc^öfc, SBifci^öfe unb ba§ Kapitel be§ SSatifonS fi^ rechts »on

i^m auffteHten. ^ur Sinfcn oerfammelten ftc^ ba§ bei bem ^eiligen ©tu^l beglaubigte

biplomatifc^e ^orp§, bie SSotfdiafter oon Defterrcid^^Ungarn unb ©panien, bie ©efanbtcn

t)on ^reu^en, SJagern, Stu^Ianb, ^Belgien, ®nglanb, Sltgcntinien, SSroftlien, ß^itc,

Columbia unb ^eru, ferner baS ^atrijiat unb bie aSertreter be§ römifc^en 9lbel§. ®in

^ricftcr be§ aSatifantapitelS, SJlfgr. i^afoni, t)erla§ fobann ba§ oom ^apftc gefd^riebenc

©ebet um gerieben. 5)er ^apft Jniete njöt)renb ber ^ctemonie unb mar bei ber aSer*

lefung be§ ®ehiU§ fxd)tli(^ beroegt. 51I§ ber ©a^ oerlefen rourbe, in bem ®ott angeflcl)t

roirb, ben Sficgierungcn ber asölfer SDflä^igung einzuflößen, ^ob ber ^apft bcf^roörenb

beibe §änbe in bie §öt)e. 2)er ^atriar^ oon ^onftantinopel, Si^fgr. ©appeteUi, teilte

barauf ben breifad^en ©egen au§, roomit bie 3^eier f^loß. Um biefelbe 3«^^ mürben

aud^ in allen anbem ^ird^en 9flom§ bie gleid^cn O^eierlic^ feiten oor ja^lreicfien ©laubigen

begangen.

^m ®ome ju ©öln a. W). ift ber SÖgeltbußtag, ber in allen fat^olifc^en ^irc^en

S)eutfd^lanb§ gefeiert mürbe, befonberS feierlich begangen roorben. 9?ac^ 2lb^altung ber

oorgefd)riebenen ©ebete ^iclt ber ©r^bifd^of oon ©öln, ^arbinal gelij o. ^artmann,

unter großem 9lnbrang eine ©d^lußfeier ab.

^n Sonbon rourbe ba§ burd^ ben ^apft oorgefc^riebene 3=rieben§gebet in ber SBeft»

minfterfat^cbrale gcfprod^en. Sitte fat^olifd^en 9lbenbgottc§bicnfte in ©nglanb am 7. g^e*

bruar 1915 roaren ©ebeten für ben ^rieben geroibmet.

9luc^ in ^ranfrcic^ ift am 7. gebruar 1915 in fämtlidien ^ir^en ba§ oom ^apft

angeorbnete ©ebet für ben 3=rieben oerridbtet roorben, atterbing§ mit bem mit ber 9ie»

gicrung oereinbarten Kommentar (ogl. III, ©. 268).

20, ^thtmx,

®er ^apft fc^idfte ben franjöfifd^en 3JJfgr. oon SfleufoiUe nac^ ^ari§ unb Sonbon mit

bem 3luftrag, ben franjöfif c^en unb einen Seil be§ cnglif d)en ©piffopatS ju bitten,

ben Klerus anjuroeifen, baß beim ©ottesbienft eine rf)riftli^erc ©pradE)e geführt, oor attem

bie Kirche nic^t jur aSer^e^ung gegen anbere Stationen mißbraucht roerbe.

2, mat^,

S)er ^apft ^at ben franjöfifd^en a3if(^öfen 3Jläßigung im Urteil über bie §at*

tung be§ aSati!an§ gegenüber ben Äriegfül)renben empfohlen unb fie gebeten, bie ©ebanfen

gu jerftrcuen, al§ ob ber aSatifan ^ranfreidt) ni^t geroogen fei.

5. %pxii 1915.

S)er ^apft empfing ben amerüanifd^en SSerid^terftatter Karl ^. o. 9Ö8ieganb unb

foU i^m nac^ ber ^9iero ^orf aSorlb* folgenbe Dfterbotfc^aft an ba§ amcrifanifd^e

aSolt aufgetragen ^aben: ^3lrbcitet unabläfftg unb uneigennü^ig für ben g^ieben, auf

baß biefem entfe^lii^en SSlutoergießen unb att feinen ©diredniffen möglic^ft balb ein

©nbe bereitet roerbe. 5)amit roerbet ii^r ©ott, ber aJtenfc^^eit unb ber ganjen SGBelt

einen großen S)ienft erroeifen; baS ©ebäd^tniS biefer eurer %at roirb unoergänglid^ fein.

aOßenn euer Sanb atteS oermeibet, roa§ bcn Krieg oerlängem fann, in bem ba§ 93lut
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»iclcr ^unbcrttaufcnbcr flicht, bann lann SImctifa bei feiner ®rö^e unb feinem ®in«

flu^ in bcfonberem Wla^z jur rafd^en SScenbigung bicfcS ungeheuren ^egeS bettragen.'

®er ^opft fc^Io^: ^©erec^t, unparteitfc^ unb jeberjeit neutral in allen feinen SBc«

inüliungen, barf 9lmerifa, fobalb ber geeignete 9lugenblict jur (Einleitung oon ^riebcnS«

öcr^anblungen gefommen fein wirb, ber nad^brücEIic^cn Unterflü^ung bc8 ^eiligen ©tul^leS

fidler fein. ^^ ^abc bieg bereits bcn ^räftbcnten burd^ feine angefe^enften g=reunbe

wiffen laffcn.*

^n ber S;at f)at ^räftbent SGßilfon, wie er nad^ ber ^^fnformation* vom 15. Slpril

1915 felbft jugab, eine Sflote in biefem ©inne an^ bcm 58atitan erhalten.

10. S^irit 1915.

@in (£rla§ beS Äarbinalg ©afpari befagt: ®er ^apft l^ot befc^loffen, ba^ in ber

gangen fat^olifd^en 2Belt roä^renb ber SJlaianbad^ten ein ®ebct um 8=riebcn

»errichtet werbe, ba§ ber ^apft felbft oerfa^t ^at.

11. 9Roi.

SlngeftditS ber gefpanntcn Sage erteilte ber ^eilige ©tu^l fämttidfien Sifd^öfen in

Italien unb ben nörblid^ angrenjenben Staaten erweiterte 3^afultäten.

27. 3»oi 1915.

S)er ;,Offeröatore Stomano* ueröffentliclit ein ©(^reiben bc§ ^apfteS an ben®e!an

bc§ ^eiligen Kollegiums, Karbinal ©erafino SSanutelli, in bem c§ ^eip: „2Btr Ratten

bie 3lbfid^t, für bie erften 3;age be§ aJionatS ^uni 1915 ein Äonpftorium cinjuberufen,

um für bie Sgebürfniffe oerfc^iebener Kirdien, bie gegenroärtig o^ne ßeitcr finb, SSorforge

ju treffen unb auf biefe SOSeifc (Gelegenheit p fd^affen, un§ mit bem ^eiligen Kottegium

ber Karbinäle über weitere fd^werwiegenbc unb bringenbe ^Jragen betreffenb bie Kirchen»

regierung ju befpredien. Seiber l^aben fel)r fd^merjlid^e ®retgniffe un§ ner^inbert, bieS

gu tun." ®er ^apft erinnert fobann an feine erfte ®njqflita, (ogl. ©. 315) welche bie

^Regierungen ber Jriegfü^renben Sflationen ermahnte, i^ren SSöItern ben gerieben wieber»

gugeben, unb fä^rt bann fort: ,,3l(lein bie ©timme be§ ^eiligen SSaterS würbe nid^t

gehört. S)er Krieg fä^rt fort, ®uropa mit S3lut p bcflecfen; man fd^eut ftc^ fogar nid^t

einmal, ju ßanbe unb jur ©ee 3lngripmittel ju oerwenben, bie ben (Sefe^en ber Syienfd^*

lid^feit unb bem 33ölferrcd)t wiberfpre^en. ®amit nod^ nid^t genug, l)at ber furd)tbare

S3ranb aud^ auf unfer inniggeliebteS Italien übergegriffen unb lö^t leiber autfi für biefeS

bie 3eit ber S^ränen unb SJli^gefd^ide befürd^ten, bie gewö^nlid^ ieben Krieg begleiten,

auc^ einen glüdElirfien. 2Bäl)renb unfer ^erj angeftd^tS fo oicler Seiben blutet, ^aben

wir nic^t aufgehört, un§ für bie SUlilberung unb SSerminberung ber traurigen O^olgen

beS Krieges nad^ SOtatgabe unfcrer 3Jlittel ju oerwenben.'' ®er ^apft erinnert weiter

baran, wie er ben 3luStaufd^ ber für weitere S)tenftteiftungen untauglid^en ©efangenen

erreichte, unb wie er fu^ bafür einfette, aud^ ben 3lu§taufd^ ber SSerwunbeten ober

Kranten, aber ju neuem aJlilitärbienft nid^t burd)auS untauglid^en (Gefangenen ju

crreid^cn. „®ie geiftlid^en 33ebürfniffc ^aben befonberS unfere oäterlid^e 3lufmerffamtcit

auf f\6) gejogen," fd)reibt ber ^apft weiter, ^infolgebeffen ^aben wir hen g^elbgeifllid^en

fowie aud^ allen jenen ©eiftlid^en, bie auf irgenb weld^e SOBeife im italienifd^en ^cere

S)tenfte tun, für bie ^debrierung ber SD^lcffe unb ben SBeiftanb ber ©terbenben weitge^enbc

unb au^ergewö^nUcI)e iBefugniffe erteilt."

2)er ^apft ermahnt enblic^ alle Kat^olilen, mit il)m brei 3;age lang aufeinanberfolgenb

ober mit Unterbredjung ein ftrengeS fj^aften burd^jufü^ren, unb f^lie^t: ^.SDRöge baS

@d^o unferer ©timme alle unfere Kinber erreicl)en, bie oon ber fdiweren ®ei|el beS

Krieges getroffen fmb, unb mögen fie ftc^ aUc überjeugen, ba^ wir großen Slnteil nehmen

an i^ren ©orgen unb i^rem Kummer, ba eS ja feinen ©dfimerj eincS KinbeS gibt, ber

nic^t auc^ baS ^erg beS SBaterS ergriffe."
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äften t)er frteöfü^renben ©taaten

85on UntcrfioatöfeFretor a. 2). Dr. (J. ^ctri

3n bcmfclbcn SJlalc roie bie Opfer an ®ut unb S3Iut, bte bcr feit 3yionatett toütenbe

SCBeltfrieg forbert, june^men, roäd^ft aud^ bie ©d^ulb berjenißcn, gegen bte oon ber ©e*

fd^id^tc beretnft bie furd^tbarc Slnftage erhoben wetben wirb, i^n ^eraufbcfd^rooren p
l^aben. ^etn 9Bunbcr ba^er, ba^, roä^tenb nod^ im 333eften unb Dftcn, int Sfiorbcn unb

©üben bie 9Jluttererbe unter bem ®rö^nen ber ©ef^ü^e gittert unb bebt, bie g^rage:

2Ber ftnb bie ©d^ulbigen? nid^t aufhört, bie ©eifter ju bcfc^äftigen unb bie ©emüter

ju bcrocgen. hierüber ift bereits eine überaus rei(^ faltige, täglid^ nod^ road^fenbe Site«

ratur entftanben, fo ba^ e§ aud^ bem, bcr ba§ crnftlid^e S3eftreben ^at, bie i^rage einer

grünblid^en Prüfung ju unterbieten, ni^t leidet roirb, au§ bem ©eroirre be§ ftd^ auf*

türmenben 9Jlaterial§ ju ben lid^ten ^öf)en ber objeftioen SGBa^r^eit fid^ emporjufd^roingen.

©aju tommt, ha^ auc^ bie au§(änbifdf)en ©timmen, bie über bie Urfad^en unb Urheber

be§ Krieges laut würben unb bi§ an unfcr D^r bringen, nid^t p überhören ftnb, roenn

fte au^ t)ielfad^ eine Seibenfd^aftlic^feit unb ©e^äffigfeit befunben, bie fic nid^tS roeniger

als ber SluSbrudC einer tDO^lüberlegten, rul)ig gefaxten SJieinung erfc^einen laffen. ®em
ßefer roirb ber ©cfamtüberblidC nod^ baburc^ erfc^roert, ba§ bie ja^lreic^en SBüd^er unb

©d^riften, bie über ba§ 2;^ema oeröffentlid^t mürben, nid^t aUe SSorgänge unb amtli^en

aSerlautbarungcn, bie ^ux ©ntfte^ungSgefd^i^te be§ 2ißelttriege§ geböten, lum. ©egenftonb

i^rer Setrad^tungcn nehmen !onnten, fonbcrn ftd^ auf bie SBürbigung einer großem ober

geringem Slnja^l oon ©pifoben an^ bem SSorfpiel jum ®rama befd^ränten mußten.

aSon befonberer aSebeutung für baS ©tubium ber oerroicCelten ^rage ftnb bie SScr^anb*

lungen, bie oom aJleud^elmorb in ©erajeroo bis jum KriegSauSbrud^ oon ben 3Jlä(^ten

geführt mürben. Sefanntlid^ ftnb bicfe SSer^anblungen in ber O^orm t)on ©ammlungen

biplomatif^cr 9l(tenftürfe burd^ bie ^Regierungen ber friegfü^rcnben ©taaten ber Deffent*

lic^feit übergeben morben. ©o entftanben ber Sleil^e nad^ baS beutfd^e 2Bei$bud^, baS

englifd^e 93laubud^, baS rufftfd^e Drangebud^, baS franjöftfd^e ©elbbud^, baS ferbifd^e

aSlaubud^, baS betgifd^e ©raubud^ unb baS öfterreid^ifd^=ungarifd^e Stotbud^. :3iebeS biefer

Sudler — bie Slftenfammlungen über baS nad^träglid^e ©intreten i^talienS unb bcr

Surfet in ben Krieg fommen l^ier ni^t in SBctrad^t — enthält naturgemäß nur einen

aSrud^tcil beS gefamten UrtunbenmaterlalS, fo ha^ ber ©ang bcr SSer^anblungen erft

aus ber ^wf^mmcnfteUung unb ©egcnüberfteUung bcr ®otumente: aSerid^tc ber SSot*

fc^after an i^re 9legierungen, SBeifungen bcr 9legicrungcn an bie aSotfd^after ufro., ju

crfe^ctt ift. ®aß bieS feine einfädle 3lrbeit ift, ge^t fd^on auS ber großen Qq.\)1 biefer

in ben ^^arbenbüd^crn jcrftreuten ©ofumente l^eroor, bie ftd^ auf mehrere l)unbert belaufen.

3m l^a^rc 1915 ift nun in Söern (SSerlag O^crb. 2Bqß) burd^ Dr. 9jfiaj SScer unter bem bejcid^s

nenben 2;itel ^Stegenbogenbud^" ein aSanb oeröffcntlid^t morben, bcr ein roertoottcS ^ilfS»

mittel ju biefer Slrbeit bietet. ®cr SScrfaffer f)at eS unternommen, bie ficbcn garbenbüd^cr

ju einem neuen ©anjcn ju ocrfd^mcljcn unb ein lüdtcnlofcS ©efamtbilb ju f^affen, fomeit

bie bcfannt gegebenen 3lftenftüdfe bieS überhaupt ermöglichen. ®r ging in ber 2Beife

t)or, baß er alle maßgcbenben ®ofumente in d^ronologifd^er ^Ici^enfolgc mörtlid^ unb

unter Eingabe beS 2)atumS i^rer 2lbfenbung aufnahm; er ließ nur biejenigcn auS, bereu

aSelangloftgfeit für ben aSerlauf bcr S)ingc offenbar ift ober bcren ^n^alt burd^ anbere
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3l!ten Qlcidiroertig roicbet ßegebcn loirb. %k Ueberftd)t roirb noc^ baburd^ crleici^tert,

ha^ ber aSerfaffer jebcS ^otument mit einer furjen ign^a'^t^Qnöabe in 3^orm einer 9lanb*

notis uerfal). ^nfolgebeffen !ann ber Sefer ben 3Bcrbegang ber ^riftS o^ne gro|e SOflü^e

genau nerfolgen.

^m ©ingang be§ S3uc^c§ werben bie roid^tigften ©teHen angeführt au§ ben Äunb*

geBungen ber beteiligten Slegierungen über bie ©ntfte^ung unb bie Urfad^en be§ Krieges.

®a bicfe Äunbgebungen erft narf) bem Kriege erfolgten, fiJnnen jroar au§ i^nen feine

bireJtcn ©d^lüffe gcjogen werben jur 3lufflärung ber 3^roge, oon welcher ©cite ber Krieg

üerfcl)ulbet würbe; fte ftnb aber, wie ber SSerfaffer mit Stecht bcmertt, roid^tig für bog

33erftänbni§ ber über bie ÄriegSoer^anblungen erroacöfenen 9lften.

5)er Eingang enthält ferner eine ß^araftertfti! ber oerfrfiiebcnen 3^arbenbüd^er. SSor*

au§gefrf)i(ft werben einige allgemeine Betrachtungen, ^^'^^'^f* ^^^^ barauf l^ingewiefen,

baB bie g^arbenbüc^er nic^t ba§ gefamte Sttttenmaterial barfteUen, fonbern ba^ mand^e§

wo^I ni(^t neröffcntlid)t würbe, mand^eS üieüeid^t nie befannt wirb, ta^ aber bie ner»

öffentlid^tcn ®ofumente bennod) bcftimmte 3ln^alt§punfte bieten für eine fad^Iid^e Prüfung

unb ein fod^gemä^eS Urteil, unb ba^ fte tro^ montier ©rgänjungen unb SBerfd^iebungen,

bie bie ^"^""ft ciu§ ben 9lrd^iöen nod^ an§ 2;age§Iid^t bringen mag, in i^ren ©runb«

Knien befielen bleiben werben, ©obann wirb ^eröorgeI)oben, ba^ jebeS S3ud^ in erfter

Sinie ben l^ntereffen bc§ eigenen Sanbeä ju bienen bcflimmt ift, ba^ ba^er bie einzelnen

S)o!umente nicf)t o^nc weitereg, wa^l* unb fritifloS, l^injune^men ftnb, fonbern ba^ ba§

aWal i^rer ^uoerläffigfeit ft^ oielfad^ erft baran ertennen lä^t, ob unb inwieweit fic

bie ^robe be§ aSergteic^S mit bem ^fn^alte ber anbern SSüd^er befte^en. <Bo l^ebt ber

aSerfaffer erweislid^e 3lu§Iaffungen, SGßibcrfprüd^e unb Unric^tigteiten ^eroor, bie ftd^ im

englif^en SSIaubuc^, im ruff:fd)en Drangcbud^ unb im franjöfxfdien ©elbbud^ befinben.

9^td)t§beftoweniger aber bieten hk g^arbenbüd^er hx§ auf ben heutigen Sag wo^I ha^

wertooUfte SJiaterial pr SBürbigung ber aSorJommniffe ber ^uli* unb 2lugufttage be§

:3a^re§ 1914 unb pr aSeantwortung ber ©d^ulbfrage.

^m legten Slbfd^nitt fteHt ber aSerfaffer bie ©d^lu^folgerungen pfammen, bie fld^ au§

ber ooranfte^enben langen S)ofumentenrei^e ergeben. Qn burdjwcg fad)Ud)er, oon jeber

aSoreingenommenl^eit, jeber leibenfd^aftlid^en 3lufwattung freien 2)arfteüung fennjeidinet

er bie Stoße, bie oon jebem ber beteiligten Staaten in jener frttifd^en ^eit am großen

©d)adf)brette ber SBeltgefd^id^te gefpielt würbe, unb entwirft in lebenbigen g^arben ba§

©efamtbilb ber ®rcigniffe, bie ftd) bamatS mit untieimlidier ©c^neUigfeit überftürjten.

2)ie Sfiai^prüfung ber ©rgebniffe, p benen ber aSerfaffer gelangt, wirb baburdf) wefent*

lid^ erteidf)tert, "ba^ er in g=u^noten feine 2;^efen mit ber jcbeSmaligen 3lngabe ber ent*

fpredjenben ©ofumente belegt. ®er aSerfaffer erbringt fomit ben urfunblicf)en a5ewei§

bicfer 2;^efen, bie in ben ©ä^en gipfeln, 1. ba§ ber SOBeltfrieg au§fd)Iie^Itd) burd^ ben

S)reioerbanb, oor aUem burd^ ^^^"'^^ßi*^' oerfdiulbet würbe; 2. ba^ Defterreic^«

Ungarn nid^t§ anbereS »erlangte, al§ oon Serbien beftimmte Garantien für bie enblid^e

®inftettung ber oon bortiger ©eite feit Qa^ren betriebenen, gegen ben aSeftanb ber 2)onau«

monard^ie gerid^teten UnterminierungSarbeit, bie ben 3Jleud^elmorb oon ©erajewo geaeitigt

^atte, unb ba^ i^m nichts ferner lag, al§ einen ^ieg mit Slu^lanb ^erbeiaufü^ren;

3. ba^ ®eutf erlaub bi§ jule^t fein SJlöglic^fteS tat, um ben auftro-^ferbifc^en Äonflüt

p lofalifteren unb ben 3lu§brud(} be§ SOSeltJriegeS p oer^inbern.

9luf ben, ber ftd^ übert)aupt ni(^t belehren laffen miü, wirb aud^ ba§ ^^Stegenbogenbud^"

nic^t aufflärenb wirfen fönnen. SGßer aber mit ungetrübtem SSlid unb mit t^m auf»

ri^tigen SOSiflen, bie aSBo^r^eit p erfal)ren, an ba§ Problem herantritt,

^at an bem Bud^ einen bewanberten g^ü^rer.
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